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©aucr 449—472. Qur Seljre dorn ttnterlaf}ung§belittc: öbpfner 103—132.

TaS Problem ber «eranttoortlidjicit: ©dmppe 245. Tie SKerfmoIe be§ 23er*
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II. !{niitcvrnltjcrrijtrl|tc i>r$ |Ud)te- ftitUttr-, Iteiilj«- ttttfc

&tdft#$tfA)idite. ItcrljtsqttcUcit. r.criftottcvjjilcirljmtij.

A. üKctbt§gcfd)id)tc. $Rcd)t3quclten.

1. S)eutfd)e3 9?ed)t.
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fäd)fifü)C Slmt öoin öont 14. bi§ Cnbe be§ 16. *$$.: 93ad)mann 615. fiebere
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(icbenbcn 9fö. 9L: ©oejj 241. Skia alte (übifrijc Stabtrcdjt unb feine üuellen:

Traeger 234. ®et nafiauifebe Sdjuitljeifj feit ÜDfttte be§ 15. $b- a^ Organ ber

Oieriditvbarfcit: Pfeifer 614. ^arbaroffae eingaben über bas @erid)t?tierfarjren

gegen ipeinridj ben Söroen: grande 613. 2)er ^rc^ef; gegen 9lif. D. <MId)en,

DtotSfonfuIenten in Nürnberg: gütfl 613.

2. jyrembe^ Stedit.

Stubicu unb Stilen gum engUjdjcn Strafprozeß bc* 13. 3df)rf).: ©üter*

bod 233. Drientaltf<r)e3 5Redit unb SRedit bcr ©riedjen unb 9tömet: &of)Ier

unb Beuger 603. ^a* äärntifrfje ^annriditeramt: 2Butte 242. Tic teHtntfdien

£anbnogteien ber XII. Dtte im 18. Sb.: SBeifj 615.

B. Sulturgcfd)itbte.

Sie Wekerpolitif bcr beutfd)en Mauer unb Könige mm 1152-—1254:

Hobler 607. ©ie .^ejenprojeffe in ber 3tabt SDWinftet: Jpamburg 609.

Siteraturbericbt: Knapp 233—243, 603—616.

III. (Ocltcnfcc* QtvafvcAjt

A. £eutfrf)ce 'iHctbt.

1. £ef)r* unb §anbbüd)er. 9Jepetitorien.

2et)tbuä) be# 2<eutfd)en Strafrcdits: SBadjenfelb 621. Sa'? Straf*

gefefcbud) für ba$ 2eutfd)e SReidj: Sd)tuar| 617. Stvaircdit: Söadjenfelb 251.

QJtunbtifä bez 2cutfdien Strafredit*: ^inbing 624. ©a3 Strafredit mit s^crüd=-

fiebtigung be? ®nth)utf§ 31t einem Strafgcfe^budi, fpftematifdi bargeftcllt:

finget 624.

2. ©efefceSiejte. Kommentare, ^efpred)ungen.

a) Ier.tau3gaben. Kommentare.

^a-> 2tranieiei3bud) für ba-^ ©eutfdfje Weicb: b. Jrant 619.

b) SBefpredjung einzelner 5ßaragtapr)en.

«) Strafgc jefcbudi.

§41: ©tünbaum 634. §57: Schreiber 155. §59: ßtffirjüfr 573 ff.

§89: ti. 8t§jt 786—792. §§126, 130, 130a: »ifidiüp 256, 358 ff. §193:

SBuIffen 255. §§257, 331, 346 ff: Sdjroeifcer 255. §329: äBetnebnrg 495 ff

.

§ 353a: (iouta<\ 256. § 360 ßiff. 10: vurnfner 103 ff., p. öippel 501 ff.

§365: öouemanu 582 ff. §367 3iff- 9: Stofenberg 81.
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ß) SSorentrourf.

§§53, 66, 69, 76, 79, 83, 168, 227, 259, 272, 296, 310: Dbornifet 176.

§ 61: Stffdjüfc 576 ff. §§ 308, 360 Siff. 8: Döpfner 103 ff.

3. 9}ed)tfpred)ung.

28ameüer'§ 3ri)ibu% ber ©ntfcrjelbungen 12. g^tg. ©iraftecr)t unb ©traf*

proaefj: 285. gafjxBud) be§ ©trafredjtä unb ©trafpro§effe§ : ©oergel unb fraufe

625.
B. grembe§ iRcdjt.

2 e f) rb ü dj e r . söefptedjungen.

©djtüeiaerifdjC'S ©trafgefefcbndj : Sßrotofoü ber jroeiten Crvpevtonfommijfiou:

627. (Erläuterungen sunt SSorentrourf für ein ©djroeij. ©trafgefefcbucrj com

Stpril 1918: 3ütcr)er 627.

C. Slbbaubtungen.

(SeutfdjeS unb frembeä 9ted)t; SSorenttourf.)

1. 9Ulgemeine<§. Reform. Siteratur.

Tic ftrafredjtlidje SSetampfung geiftlirticr Übergriffe in Jt>eltltcr)e§ ©cbiet:

2iffd)üi$ 256. (Einleitung ju einer llnterfudntng ber SBebeutung be* ©cUJof)n=

f)eit§red)t§ im Strafredit: ©tölet 361—369. ©ntrourf eine« ©efe^e* über ba$

Verfahren gegen Sugenblirfje: b. Sütentljal 1—18. Sie 2ätlid)feit al§ begriff

unb al§ ftrafred)tlicber Satbeftanb : ©oraitro 259. 3ur &rage ber internationalen

görberung be§ ©trafredjt§: ©Ifter, b. heutig 498—500; .sueiufeüer, isiohU

roufd) 600—601.

Sie Strafredjtäreform: ©bermatyet 625. SBolfSüberäeugung, 2BtUen3*

freifjeit unb StrafredjtSrefotm: Sit; 628. £ie «itberungemaßuabmcn gegen

lieberlid)e unb arbeit3fd)eue 3lect)t§berte£et, geroerb!?* unb geroorjnljeitSmäfjige

$Serbred)er nad) ben ßntroürfen für ein fünftigeS Seutfdjeä ©trafgefefjbudj

:

£enf)arb 473—483. Sa3 Untciloffungöbclift de lege ferenda: Döpfner 122—132.

Unterlaffungsbelifte unb Strafrcdit*fcmmijfkm: b. Hippel 501—521.

Siteraturberidit: Slllg.Scil: greubentljal unb Mittler 617—635. SBef. Seil:

liijenberger 252—261, 636—647; ©eeber 646.

2. allgemeiner Seil.

Über ben "öegriff, bie Sitten unb bie SBeftrafung ber culpa: Stord) 235.

Über ben ©runb ber Strafbarfeit be3 «erfucfjS: ©ermann 633. 2er Mangel

am Satbeftanb: Sd)üler 634. Sie Sriminalberjäf>rung. ^tmsipien* unb ©e=

fteltung§fragen: Sourie 635. Set gute ©raube im ©trafredjt: 8tffcr)üj3 573—581.

Sie 3urecbmmg§fäbigfeit: Sürfel 631. über bie 3.: ©ngelen unb Scfyl 629.

S8er)anblung ber Sugenblirfjen (Strafmünbigfeit, Strafe ober erjietjerifdje 2Rafj=

regeln): Obornifer 179—183. SBirfungen beä 9ltlerfjöd)freu ©nabenerlaffeä nom
4. Sluguft 1914 auf g.: $btä) »• ber Setjen 488—491. Ter laubftumme im

fransüfifdjen unb beutfdjen 3?ed)te: £offmann 631.

3. üöefonberer Seil. Sßebengefefce.

Sie Wmtsbelifte im biploraatifdjen Sienfte: Gontag 256. Sa§ SBefen

ber «ranbftiftung: ©iefe 610. öffentliche Strafe unb ^rtuatgemtgtuung bei

(ibrtoerle^ungen: Sd)ulte 236. ©in neues ungarifdie* @efe$ über ben Scfmö

ber (£'l)rc: 2luet 387—398. Sie iftolleftiobeleibigung im öfterreidiifdien ©traf*
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gefejje unb ©ttafgefefcentrourf: Sßotootntj 260. ler öffcntticfjc Stieben in

beiberlei Weftalt: 8tff<r)ü$ 356—360. Tic ©trafbarfeit ber SBerbreitung fat)cf>er

©erürfjte: Simon 792—797. Xie neuen ftrafreditlidien Seftimmungen jum
Sdiiit.u- bet (Gläubiger: \>öpler 647. Sie ÜRcltgionSbcliftc im @trafgefejjbu(i)

unter «erüdfiditigung be§ SBorenttourfl unb ©egenenttourfä sum Strafgefefc*

budj joioic ber neueren ©trafgefefc*(£nth)ürfe in öjrerreicf) unb ber 5djtoei§:

SBobe 646. Xie Sarf)bcfd)äbigung: 8en$ 647. Sbrcngftoffc: 9tofdjer 286.

SBoraulfejmngen ber Unbraitrfjbarmarfjung im 3t©t@. (§41) unb ben Special*

Jtrafgefefcen bes 9tcid)s: ©rünbaum 634. ©etmlidjeS StJaffcntragcn: 9tofenberg

81—82. Sie £atbejtanb3elemente be3 3tt>citambfbcim§: ©erbet 646. Kricg§=

.^ttftanb unb «oli^eiftnnbe : ©onematm 582—587. Tie (trafbare 9£id)terfülhmg

oon Siefetungäoerträgen in Kriegäjeiten: Sßemeburg 495—497. s
}>rcjjfrctf)cit

unb *riefgcf)cimniö unter beut Kriegäjuftanb : 2lnfdjü$ 484—488; M Hunger

769—778. Ter beutfdie Wuefufjrfjanbcl unb § 89 ©t©S8.: ö. 8t§gt

786—792. 9icid)3prcf5gcfcfe: SBulffen 254. Sßrefjgefefc unb 7yiinr,ein"ur: Elfter

598—599. 2)o3 neue ungarifdje 5ßre|gefe|: b. Xolejdieli 647. 2)a3 SSerljältmä

ber 5ßreffe mr Swjrij unter befonberer Söerücffidjtigung ber SBeridjterftattung

burdi bie greife unb ihrer gefe$Hcr)en «erautioortlidifeit: ©lafer 252. 3)ie 2ln*

ioenbung beä preufjifdjen 8otterie*©trafgefe|$e3 auf aufcerpreufjifdje Sßrefj*

Srjeugniffe: 645. $ux grage ber ©ttafbatfeit bei s?lrbcitet>crtrag,5bntrt)S:

giftet 422—430. 8fo§ beut 9(ttt0tnobUred)t: Qberlänber 640. S)ie ftelb= «nb

gfotfttooIt$ei unb ber ^orftbtebftal)! in 5ßreujjen: (Ebner unb üßeumann 641.

^reuf/afdie* Jagbrcdjt: Xalif« 260.

IV. gtrafpr*^ <&cviAit$MvfaftimQ.

A. $eutfd)c$ 'iKcdjt.

1. 8et)r* unb \>aubbüd)er. ^epetitorien.

Ter ©ttafproäefj: Jolf 261. 2trafpvo-,ef;red)t: SSeling 251. Xie ©trnftut

bei SttafptojeffeS : 2Bacfj 262. SKnlettung sut ftrafrcdUlidicn Sßrarii: 8uca§ 648.

Beiträge jut STntoenbung bei Strafoerfabreni: Sfmfdjl 648. SßtenftüdEe jum

Strafprojefj für Setjrjtoetfe : ö. Hippel 262. Xie ©eri<r)täprar.i3: 1>ape 261.

2. ©ejefcester.te. Kommentare. SBefpredjungen.

a. Kommentare.
8ötoe3 Kommentar ber ©t?ßD.: 'Kojenbern 648.

b. SBefpredjung einzelner Paragraphen.

§147 03«©.: 3ct)ioeii.u-r 256. §§177—185 05«©.: 0. ©tafj 266. § 15:

gtmel 649. § 1 1 1 : Xrerjfu* 60—73. § 152: Sdnueirscr 255. § 261 : Kuümann 79.

§ 342: Karger 266. §§ 371, 344: glaifonb 274. § 380: r>. lamm 332 ff. §§ 386,

435, 436, 437: «eling 287 ff. §§400, 487, 488, 490: $ietfdj 399 ff. §431:

geling 268.

3. 3ftecr)tfprecr)ung.

äBatnerjer'i vuihrlmdi ber (Sntfdjeibungen 12. oOvn., Strafredit unb Straf*

muu'f.: 285. ,"uilu'budi be3 Strafredit* unb StrafprojeffeS: ©oergel unb Mraufe

625.
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B. Srentbcö SRcdjt.

Militär- unb Sibtl^Strafberfaljren nadi öfterrcirfnfcfiem 9kd)t: Sofifing 661.

^a§ orbentlidie 33erfar)ren im ofterr. Strafprozeß in ©djlagtüorten: öiroß 701.

Xer Strafprozeß ber gerrteinfainen äßer)rtnadjt (üftenvung.): s)}oroaf 661.

Kommentar ut ber 9!Rüitärftwfgericr)t§orbnung bom 28. $uni 1889 (^cfjttjeij.):

Stoofi 661. Über ba$ ftrafpro^effale SSerfa^ren in Sdjtoeben bei tuegen SSer*

bredien angesagten Sßerfonen zweifelhaften ©etfte§§u|lanbe§ nebfi Reform*

borfdjlägen: Minberg 686.

C. Slbtyanblungen.

(Teittidiev unb frembe* Weriit).

1. SUlgemetneS. SReform, Siteratur.

9ied)t unb ®erirf)t: ©erftntetjer 286. «Hinter: Simeon 285. gut Sßjtodbo*

logie ber ridjterlicrjen llrteüsfinbitng: ftcütoig 264. ®ie SRedjtSbcugung burdi

©trafberfolgungSorgane : @cr)roet$er 255. Sßrafttfdje folgen ber SSerbinbung

berfrinebencr Straf fadjen für bie 9.Ritangcffagten: 9(teberg 363. Sie SSetljältniffe

Don ftibiU unb «trafflage in ber neuen italieuijd)en ©trafprojefjorbmtng

:

SuHmann 74—80.

Siteraturbertdjt: geling 262, 264, 648—661; ftcrn 261—269.

2. 6in§elne§. SRebengefefce.

Tic Wnflagetätigfeit be3 Sßribaten im Strafprozeß unter befonberer

SBerücfftdjttgung ber Siegelung im S3o§lei 3ftedjt: Cettinger 267. Sßfödjologifdbe

SBetociSjchübfung: Sturm 265. 6kabf)omctric: ©djneifert 83—84. Xie^eugnie

bflidjt bor ber Sßoltsei unb ocrwanbtc fragen: £>abbencr 265. 3citgni$iäfjigteit

be§ 8Hn3ter)ung§intereffenten: 2tl?berg 650. 2tbler)nung eine* 3cugenbetoeie=

ontragcl biegen nneiblidier SBerner)mung: 2tl§6erg 650. Tic 9teiri))ueite be§

5Joreib5: 2H§6erg 650. Tic reditlidien ©runblagen bei ^crbreajeralbumS:

Sd)iteitfert 370—374. SRteberfdjIagung oon ©trafberfaljren gegen Srieg§=

teilnehmet-: 2Ret)er 661. Drbmtng§ftrafretf)t ber §§ 177—185 @23©.: b. Staff

266. ©i^ungäöoliäei: SReuIantb 286. Säumnis be3 ^rtbatflägerS in ber £>aupt=

berfianbhmg im Sinne be§ § 431 2ibf. II St$C: «geling 268. Sa§ 9lcd)t§mittel

bes gefefclieben SSertreterS: 2ll§berg 650. gur 2er)re »on ber SKcbipon unb ber

Sfcebenflage: geling 287—300. <R. unb <35efeti beim Strafurteil: Sturm 45—48.

©epren §u ben ^Rechtsnormen über bat SBerfaljren im Sinne bess §380 St^?£.

a) ber OJrunbfa« „ne bis in idem" b) bie SSorfdjriften über ben Strafantrag,

c) bie SJorfcrjriften über bie Sßerjärjrung?: b. Xomm 332—355. Sann §342

St^ßC. ba?,u führen, &aft unb (öeföngniä für eine Straftat au^ufpredien?:

Sarger 266. 3taat5auh>altftf)aft: 2Rtttertnaier 286. Straf regiftcr: Siein 286.

Süjöffen* unb £d)nntrgertrf)tc : SRtttermater 286. £a* fd)tuurgerid)tlidie 58er*

fabren im ßtdjte be§ JReidjägerutjtS : Seiblmatocr 650. 2)a3 redjtSfräfttge Straf

=

urteil in feinen jiraförogeffttalen, ftrafred)tlid)en unb ftaatSredjtüdjen SQ5tr=

hingen: SHnbing (357. tlrtciletoirfungcn außerhalb bee ßioilpro^cffcv : ttuttner

651. Mein otelutnbenfeiu bc* ©trafrtdjterS an ba§ redjtsfräftige gibilurteü:

^agenfteeber 656. ä^icbcraufnafjme ber SSerljanhlung nur bi£ zur Sßerfünbung

ber llrteiBformel: SERetjer 265. Xie Ütüdgabc ber in ftaatlid}er ^crumfjrung

Oefinblidien ©egcnftänbe an ben Sterletten: ©ret)fu§ 60—73.
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V. QXilitävfteafvtdjit. liMVxtntftvnfpv^e^ rntfr <5*rWjt*-

vevfaffmt#. $vie##wcftn.

A. £cf)t= unfc ^anbbürticr. Wcicncstcrtc. ftommcntarc.

3R ili t n t ft r a f g e | e 15 6 ü d)

.

äfölitätfrrafredjt unb ^litärjrrafoerfafjren: ©iefc 251.

B. «cftrcrfmng einzelner Barographen.

1 . 9JJ i 1 i t ä r ft r a f g e j e j3 6 11 cli

.

§ 6: fcöpfner 270. §§ 89, 91, 99: ©erlaub 269.

2. ÜJiil i t S rft xa f g e v i di 1 r bnun g.

^7: grerj 270, ätutenrietr), ftlofj 271. §53: glarfanb 271. §55: £>te&,

(H^nei üon ©rottete 271. § 247: Eoefter 272. § 209: £roete 273. § 371, § .".44:

glajfonb 274. *>< 382, 404: »utenriettj 274. § 388: Sroele 275. § 396: Sitfjom

_ 1 >< 458: •»üitonvictli 27:-.

('. ?(bb,anb(ungen. ÜJecfjtipretfjung.

1. SRitttätfttafredjt.

a. SttlgemetneS. SReform. Siteratur.

"J.'uiitav unb 3iött Strafderfatjren nach öjterreicfnfdjem 3tedjt: 8or)fing 661

b. (SinsetneS.

können SDlttglieber bor Sßteufjifdjen Sanbgenbarmerie jidi im gtieben

ober Srteg ber rvalmeuiludit [djulbig mndjen?: SKetjer 732—741.

2. ajtilitärjtxafprojefj unb ©erid)t3öerfaffung.

SHe («-ntlaüung ber äJlannfdjaften gemäß §73-2 9R@t©D.: Mlof; 271.

3ur ßeljre don ber binbenben Straft be« eröffnungebeitfjruffe* im gälte be;-

§7 v

,Hbi. 2 3R<St@D.: SlutenrietI) 271. "ot bie SSerfügung bei ©eridjtärjerrn,

baf, bie 2ut gemäß §3 (£©9ß@t©$8., §251 äß@t©£). im Sifäiülinartoeg ge*

afjnbet toerben folte, eine Ginftclhtng: b. b. £>orft unb Hiev, 273. Meine 9Rißtät-

Ürafgcritrjtsbarfcit trofc Slnftageerfjebung üox ber Göttlaffung: Jret) 270. ©e

ridjtSjtanb ber am (UnttaffungStage im Sajarctt befinblidien äßannfdjaften:

Singerer 269. nbergabeberfügung gemäß §4 9K@t©D., loenn bie Staats

anioaitjcfjaft bie 3toilperfon nicht berfotgt ober toenu bie ftfjo/üperfon föon ab'

geurteilt ift unb ßnrüdnalnue ber Übergabeoerfügung: Snefc, Sctffom, ©Ifner üon

©ronoto unb »iebbanv 270. Stte SBeurhmbung ber Siedjtömtttelertlärung be§

©etitfjtSljetm: Imeie 273. Über ben Oterfjtötnittelocrstcfit aU ©runbtage ber

Strafjeitbetedmung: Stutenrietf) 27."». Witfjtigrcit be§ Urteile baä eine im ©efefc

nidjt dorfommenbe Strafe oerfjängt: (Stjner oon ©ronoto unb SRiffom 264.

SBirfung ber Berufung be§ Stngeftagteu gegen ein foUt)e§ Urteil: 9Kffom 264.

Stoä anunoenbenbe ©efefc im beutidieu 9tctr)t5r)ilfct»crfat)ren: Stutenrtetrj 263.

*Kcct)t5f)ilfc in ben galten ber §§ 382, 404 3KSt@D.: Stutenrietr) 274. «et*

teibigung im 9Rilitätjrrafberfal}ten: ©rimrn 271. ;
J»ur grage ber ^erlcsbartcit

ber Sßrotofolle über StuSfageu ber in ber joauotocrbanblung 1. 5nflanä der

nommeueu Qeuqm unb Sadjoerftänbigen in ber ^auptdertjanbtung ber SBe

rututuvMnftair. : £h>ele 274. ipinberniffe einer eriolgreichen Untcrintb,nng~=
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fütyrung unb hexen SBefämpfung: Wutenrieth 272. ßur groge hex orbnungä*

mäßigen guftellttttg be§ S3efci>etbe§ nad) § 247 sD)JSt©£).: Goeftcr 272.

l'iteraturberidit: fem 269—275; geling 661—663.

3. SDlilitärgefe^e. Sriegäroefen. SBerfdjiebenes.

Tic militari friic ?Ufof)o(frage für bie SWarine: SBuäjinget 699. Sie •?(. im

Wer, eine .Stnlturfragc: Jpeufdj 699. Sie .SVoiitroUtoerfammlmig unb ber § 38 B.

be3 9?eidj3mtlitärgefefce§: ©erlaub 269, Döpfner 270. föet$§mtfttätgetid)t,

ÄriegSptftanb, ®rteg§ftrafgefe£ unb @ertcr)t§barfeit: öon SBeigel 629. %a§

bamijdie ©efefc über ben Str. r>om 5. ^onember 1912: ßrfjorb 275. Strieg§=

3uftanb3?onbcrgerid)te: 2H§r)cmfen 662. Sie aufeerorbenttidjen Striegsgericf)te

firtb 9Jeid)^, nidjt 2anbe*gerid)te: Stofenberg 663. Sie aufserorbentlidien £rieg§=

unb Leibgerichte: ?lrnbt unb Gramer 663. Sie ftrafredjttidje SBeljanblung ber

StriegSgefangcncit: Kiffom 588—594. Strafgeridjtebarfeit gegen bie gefangenen

Smgetjörigen ber feinb(id)en IpeereSmadjt: geling 649. 9ted)ttid)e Stellung

non Straf» unb Unterfudutng'?gefangenen im friegerifd) befeftten Wuslanb:

geling 649. SSaffengebratttf) unb geftnafimeredd be3 Wlilitäx$: dornen unb

9ftffom 631. Ser SB. bee SöttlitärS in ber ©djröeig unter SerücfUdjtigung be£

beutfdjen Wilitarftrafredit*: ftaegi 632.

VI. ©erWjtHdje mtfr 0mdjt*iu*?tltdjc |ttcMntt.

A. @t)jtemati^d)e §arfteUungcn. 2e^r= unb §anbbürticr.

Sefjrbud) ber gerid)tlid)cn "Diebijin: b. öofmann 670; Sittrid) 675; Gmmert

675; .Siratter 676. §anbbud) ber ger. W. ($8b. 3: Streitige geiitige franfijeit):

Sdnnibtmann 672. ©runbrife ber ger. 9Ä.: ©ottfdjaM 675. 8ttla3 unb ©runbrift

ber ger. Tl.: $uppe 675. ©er. Tl. für 9Kebt5tner unb ^uriften: ©uber<Stolper

675. Sie ger. Tl. mit Ginfdjluf? ber gerid)ttid)en ^ft)d)iatric unb ber gerid)tlid)en

Söeurteüung tion SSerfidjeritngä* unb UnfaHfadjen: ,$arnad 676. Sie gerid)ttid)e

^djiatric: SSumle 674. 63er. SßjV: Gramer 670; Stnton unb r>. SSagner 671.

©runbrifj ber 5ßf.: ttrdjrjoff 676. ©runbjüge ber 5ßf.: Gfdjle 676. turnet Seit*

faben ber $f.: Sollt) 676. *ßf. ein Ser)rbud) für Stubierenbe unb Srgte : Sraepelin

676. $f. für Str^te unb Stubierenbe: 3i ef) e" 6"6 - Sebrbud) ber ger. $f. für

SSJiebigtnet unb ^uriften: SMfdjoff 674. Sebrbud) ber ^ßf. : 93tn§toanger unb

Siemerling 676. föanbbud) ber ger. *ßf.: £od)e 671. %tla$ unb ©runbrifj ber ^)Sf.

:

SBetjganbt 676. Sfllgemeine ger. $f.: Sd)äfer 671. Spezielle ger. $f.: pieg 672.

3-orenfifd)e $f.: 335et)ganb 672. Seftrbud) ber forenfifd)en $f.: öübner 673.

©rnnbrifc ber pfpd)iatrifd)eu Siagnoftif: iKaefe 676. Sammlung non ©utadjten

au§ ber pft)d)iatrifd)en SUinif ber Sönigl. Gbaritec §u Berlin: Äöppen 672.

Strafred)ttid^pft)d)iatrifcf)e ©utodjteti ate- Beiträge gut gettdjtltdjert Sßftjdjtattte

für fünften unb $rjte : ^fifter 672. Saggi di perizie psichiatriche ad uso dei

medicie dei giuriconsulti: Mingazzini 672. Trattato pratico di psichiatria

forense per uso di niedici, gluristi e studenti: de Sanctis 672. Samfund-
ssygdome, Forelaesninger for Jurister: Sßogt 673. ©runbrif? ber ^it)d)ologtC

für fünften: Sipmann 677. ©runb,y'tge ber forenfifdjen $ft}d).: 9KarBe6 677.
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(Sin turjer Stbrift bcr ^ftid}.,
s
4?ft)ciiiatrte unb gericbtlicben s4?ftid)iatrie : ©oft 072.

<5ierid)tiicl)c ^-''grfjo'patbolDgic: Telbrüri 670. Striminalpfi)d)ologie unb [trafrecbt*

lid)c S^fttcbopatbologie auf naturhnffenfcbaftlicher ©runblage: Sommer 671.

Psychopathologie legale generale: Moualeiueft) 671. Traite international de

Psychologie pathologique: 9Jcarie 677.

B. 9(bf)onb(unflen.

l. allgemeines.

ÜKebiäin unb Strafrecbt: Strohmann 675. S3orfchrtften über gerirf)tlid)c

Wcbisin: Sftenbet, SJcoeü, Sollt) unb ftoeppen 675. Ter öfteuetchifche Wcrid)ts=

ar$t: $aul 675. Ter beamtete 2(r$t unb ärztliche Sacbberftänbige : 9?apmunb

675. Tic SSebeutung ber ^jvjdjolog.ic für bie SSefämpfung bcr 93erbred)cu,

3ug(eirii eine Sritif neuerer ©traf* unb Strafprozeß* unb Sfugenbgertdjtäent*

toürfe unb bor herrfdicnben ftrafredUlicbeu Scbulblefire : -Jriebrid) 677. Sic

ptyd)obatf)tid]cn ^crbrcrfjcr, bie ohen^uftänbc gtotfeben geistiger ©efunbbeit

unb ttraufbeit in ihren SSejiebungen §u SSerbrecben unb Straftoefen: '-Birnbaum

688. ^cgcncrationöbjtgdjojcn lt *üb Dementia praecox bei Mriminellcu: Stfcbaffen

bürg 0!i4. 3)a§ Hitmulatiobcrbrertjcn, ein Seitrag jur Sßfrjchologie bcr ftolleftib*

berbreeben: Straffer 680. gttfimt unb treffe: SRitterSrjauS 691. Precis des

nialadies mentales: Remond et Lagriffe 676.

2. ©injelne^.

Ter Aberglaube im 9tecfit3leben: Sebefolb unb SBerner 680. Stftenmäßige

Stubien über ben Iriminellen St.: "pellröig 681. Irin neuer !per,en:pro5eJ3 in Tbü*

rinnen: «frelürig 681. Hffeftftürungcn, Stubien über ifvre Sletiologie unb Thera»

üie: Jranf 690. Tic $ftcbologie bcr $fo§fage: «oben 678. $atfiologtfcbe SSei*

träge zur ^frjdiologie ber St.: <ßid 678. ^uftijirrtum unb Sinberaitsfiogcn:

Sab« 078. M. in einem Sittlicbfeitäproäefj: SJcarbe 678. Stinber aU 3cu t>n im
geltcnbcn StrafProzeßrecht: Seibel 679. 3lir 'ißf'öcbotogie be§ polijcilidjen

2>crbör§: .•pclliuig 679. ®eb»rtenrütfgang unb Geburtenregelung im Siebte ber

inbiöibuelien unb ber fokalen &t)gieue: ©rotjabn 257. 8U1C forenfifdjen SSebeu*

tung bon 9Jteitftntatton, ©rabibität unb Oieburt: Äönig 697. Ter ©cftänbni§=

3b)ang unb ba§ falfdie Weftäubni*: ©enfchel 679. Über tranfitorifebe $eifte§«

ftörungen unb bereu rorenfifebe SSebeutung: 3ingerle 686. über ©. bei (S-pilcpjie

mit SSerüccjtchttgung ifirer forenftfeßen SSebeutung: Gampbeü 685. Tie fogiat

ärjtlidjen Stufgaben in ber Srrenpilegc: SSecfer 693. Tav gttetttedjt: Schultz

692. ^ftidiiatrifcbe äorrigcnbcnHntcrjudnmgen: SDcartfien 68.*}. ©uttjanafie

(Sterbehilfe): (ilfter 595—597. Worb unb Jotjrijlag in bcr Strafgefefcgebung:

Stfcbaffenburg 697. 3"r Sßfochologie be§ 9)Jai-jenmorbc§: GJaupp 685. 93er*

brcdierhmen (1. $eft „OJelicbteumörber"): SBefcel 684. über finblicbc Selbjl*

mürber: '•Heblid) unb Sajar 684. *ßlö£licber Tob au? natürlichen Urfacben:

itoliofo* 700. Ter iiinöcsmorb unb feine forenfifebe SSebeutung: ßürbi| 697.

Teutfdie Stüebternbcitebcrocgung: IRoßnic! 700. «äufer aU SSranbftifter:

öruble, SBilmannS, TrcifuS 685. Ter pathologifche '•Kau'jebäuftanb unb feine

forenfifebe SSebeutung: HRönlemoHer 698. Ter (*rbibitionismuö toor bem geriebt*

lieben Oforunt: 9JiönfemöIler 097. Ter feruelle Snfantüismus: $irfcbfelb unb

SSurdiarb 696. Tic iVcurofcu unb ^fr)d)ofen be§ ^ubcrtätsalterö: ^Oppenheim
unb OJrof; 683. Tic .vomoferuatitöt bes SD?anne§ unb beä SBeibeä: §irfd)felb 695.
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3)a3 gleic&gefcrjledjtlicfc}e Seben bor SKaturoößer: Sarfd)=§aad 695. (Sexuelle

Anomalien, ifire bft)d)ologifdje SBertung unb beten fotenfifdfe ftonfequeir,cn:

Avant 695. Psychopath ia sexualis mit befonbetet Vcrürffiditigung bcr fonträren

Serualcmpfinbung: $rafft*@bing (J-ud)*) 695. (Sin merfroürbiger g-aü bon

Siebftabl au§ ©egcnftonb5=5-etijcf)t§muö: öafjn 696. Sßanbertrieb unb patt)o*

iogi)d)e3 fortlaufen bei ftinbern: Stier 683. Sie ftrafredjtlidie 3"*cd)ttung3=

fötjigfeit bei Sföaffenberbredjen: Sai^ci? 679. Sie %at ale Kriterium ber 3-

@Hne metfiobologifctje ©troägung: Sßetjel 681. Ter Stanb ber europäifajen ©efe£=

gebung über oerminberte 3.: Sarjl 682. Vefianblung ber fogenannten öerminbert

3ured)mtng*fäbigen: Dan Gngelen 682. Histoire des Originep et de l*Evo-

lution de l'Idee de Degenerescence en Medecine Mentale: Genil-Perrins 684.

öiteraturberidjt: 9tfct)affenburg 670—700.

VII. fuimimtlyalitih.

A. tfriminalbolitif im allgemeinen.

Tic Stellung ber Vertreter ber öajftfdjen Sdnde ju ben oon ber mobernen

Sciutle gut liinfübrung empfohlenen rriminalpolitifdjen ^annahmen: Dbornilet

171—179. 9lrbeit5(oiigfeit unb kriminalität: Söroe 639. Sie <$emeingefäft,r=

(idjfeit in pftydjiatrifdjer, iuriftifdier unb jo^iologifcrjer SBejiefiung: ©bring 687.

Sie Unterbringung geifte§franfer SBeroredjer unb gemeingefäfirlidjet ©eijte§=

tränier: SBeber 686. Sie Siriicrang bcr (Mefellfdjaft gegen gemeingefäbrlicr)e

@eijte§fran!e: SBebet 687. Sittenpolizei: äRatjer 286. Über ben 3ufammen=
bang jroijcbcn dtajje unb SSerbredjen: 9tofenfelb 689. Sic Surchfüfirung bcr

Sterüifierungegeieöe in ben gereinigten Staaten bon Sßotbanterifa: oon

©offmann 688. Sterilifation unb Saftration at§ Hilfsmittel im Kampfe gegen

ba§ Verbrechen: ©erngrof; 689. Erfahrungen über bie Stcrilifation Crimineller

in ber ©djtoeig unb 9iorbameri!a a!-> iUittel bcr fogialen Hygiene: ÜKaier 689.

Sic Strafe ber Kaftrierung: Sdjul&e 689. 3ur 5rß9 e ber Äaftration unb Sterin

lifation: ©rofj 690. Beitrag jur ^rage bcr Sterilifiemng aui- raffefit)gicnifd)cn

©rünben: §egar 690. Sie SBefeitigung ber 3eugung§fär)ig!eit au:- foualcn unb

foäialpotitifcben ©rünben in rechtlicher Vc.uebung: Sßtlfietm 691. Unfruch>

barmacfiung bind) 3ftöntgenftrahlen bei Verbrechern unb ®eifte§franfen: ^raenlel

690.

B. «rimtnalftatifttt.

3ud)tbänfcr in Veneäuela: ©artroig 375—386. ßnttoicEelung unb Ve=

beutung ber Srinferfürforge, unter befonbercr Verüdfiditigung bcr Armenpflege:

3BUIede 699.

C. Kriminologie. Sebre bon ber (öcftalt unb ben Urjadjen bcr üBcrbrcdjen.

Sic ?nfoboi=05eiftc>|rbrnngcn, gcmeinoerftänblidi ate ©runblage ber

prattifdjen unb ftrafred)tüd)en gürforge bargeftedt: Sdiäfer 699. $ur Sprech*

nung§fär)igteit unb gut 2rinferbebanblung im fünftigen beutfdien Strafgefefe*

bueb: Schäfer 699. Sd)un ber Jyamilie gegen ben truntfüd)tigen ipausüater:

gftieba Suenfing 636. Sic StchetungSmafjnahmen gegen lieberliche unb arbeite»

febeue Scedjtäberlefcer, geroerbe* unb geroor)nljeit§mäf}ige Vcrbredier nadi ben

©ntroürfeu für ein fünftige? ©eutfeheä Strafgefefcbucr) : £enharb 473—483.
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Sie gütforge für ©eifteSlronfc unb geizig 2tbnorme nach ben gefejjlürjen

S&otfdjxiften, SWntftetiaMSrlaffen, berjörbüdjen SSerorbnungen unb ber SRedjt»

fbtecfnmg: Sftoeli 693. Ober gfürforgegöglinge unb Erfolge ber gürforgecr»

Stefjung: boti ©roBe 683. §anbbudj ber ^ugenbfürforge^rojiä in SSatjem unter be*

fonbexet 8erü(lfi(i)ttgungbex^ugenbgeri(^t§r)ilfe: Wupprecbt 668. Sic förporlidjc

SDWgrjanbumg bon SHnbexn buxerj Sßexfonen, mcldien bie grürforgcpf(id)t obliegt:

SBilb 639. ftinberate grroexbStnittel: £oxmin 638. 3ugcnb(iriic $>auberbctt(cr,

£anbftreid)er unb OJrofitabUiettler: Wüllor 259. gnttourf eine* ©efefceä über baZ

SSerfotjren gegen Sugenblirfjc: b. ßilientrjal 1—18. 'üicuigieiteu auf beut ©ebiete

be§ Strafrecbt3 unb ber Öfoßenbfürforge : 3iofenfclb 779—785. ^Sxeffc unb

Kriminalität: sucentaun 700. 3ur Kenntnis unb ,uir "^ebanblung bor ^roftitu=

tion: ÜDtüHer unb 3ul'd)or 258.

C. Pönologie. Strafboü^ug. <&cfängniStocfen.

Tic reditlidien ©runblagen be3 3trafauffd)nb§ unb ber ©trafunterbredjung

iMotidi 399—421. Sie beutige Drganifatum ber (*ntlaffenenfürfoxge unb bie

Slbfdiaffung ber Str6eit8BeIor)nung ber ©efangenen in (Snglanb: 3tofenfetb 431

bi§ 448. Tic ©ntlaffung gciftcStranfcr befangener au§ ber Strafbaft: SBolf*

gang 544—553. Sa* ^crfönlirf)fctt§rcd)i ber (gefangenen: Sandte 275.

3ur grage ber ",Hured)ming beä 5CTenanftalt§aufentr)alte€ auf bie Strafe

jeit: Stilen 703—731. Ser progreffme «trafbotlsug: ©ttger 554—572. (Sin

Beitrag jux gefd)iditüd)en (Srntioidluug be§ Strafnol^uge«: Sßietfdj 742—768.

StidjtHnien für ein Strafboüjugggcfetj: b. Gfrigeberg 276. ^orfd)iäge su einem

Strafboüäun^gcfefce: b. ^agemann unb 3etmtcr 280. Ser 3?orenttourf ju einem

Straföoll§ug^gefct3 : Keeper 280. Sic 3>orfdiIäge gu einem Strafüoltäug^gnei^

r>om Stanbpuntte ber «Befdjlüffe ber Strafred)t«tommiffion au§: 9ciemeper 280.

Über bie 58orfd)läge ber beutidicn StrafanftaltSbeantten §u einem ©trafbolläugS*

gefefce: i>ufiVö2S0. 3ur 9tcform be3 StraföoüäugS: Sdjreiber 133—158. Jbcorie

unb "}ka£iei in ber Strafboü&ugärefoxm: greitbentrjol 278. 3?om Tyrcibeitoftraf*

ööUäiige ber ©egenroart unb 3utunft: Neid) 279. 9teid)»auffid)t im fünftigen

StrafDPÜsuge: ©ennat 49—59. «Beibehaltung be§ ftrengen 9(rrcfte§: ^ollik

unb o. s3)iid)aeliS 665. (Srfarjxungen unb £ef)ren au§ 31jäf)riger ©txafboHsugS*

prarj*: d. !lcid)aeli3 666. Ser 9)itnbertt)ertigc im ©trafbollauge, ein Seitfaben

für bie ©efängni§*5ßtaEi§: Seppmann 682. (£inrtd)tungen jur gürforge für

cntlaffenc befangene in Hamburg: Keeper 285.

S)aS <8efängni§toefcn (in „®efängniäbxari§" üon $aöe): gaß 202. Ober

ben Sa« unb bie (Sinriditnng ber prcujnfdjen Oiefängniffe : Saal 007. Tic SPor*

idiriften über SSertoaltung unb ©trafboügug in ben Sßreufnfdjen Sufrisgefängniffen

:

Klein 668. Unfälle im OJcfängnis: .«poffmann unb s)Jcarj 283. 3ud)tf)äufcr in

Benejuela: ©atttoig 375—386.

VIII. §taat*-> #tvfaftnn$$- nnb Ifcrttwltmteeredjt

A. $cutfrf)ce 5Kcdu\

3abrbud) ber Wngcftcütenbcriirficrung: ^otttjoff 286. ^tvbcit«vcct)t

:

$ottf)off unb ©instjeimer 286. 3nr Jrage ber Strafbarfeit bec^ 91rbcit^bcrtrag6=

bruriie: giftet 422- 430. Ser beutfdie 9(u5fuf)rt)anbel unb §89 St©58.:
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ö. Si^t 786—792. 2a* «treifpoftenöerbot: ftradjt 641. yiicue ^reuf,ijd)C

93eamtcnbefolbiutg§orbnung: Sdjtoarä 702. üfompetena gutn Grlaf? ber 2lu§*

füb,rung§beftimtmmgen $um 3lei(^§gefe$ betr. $öd)ftpretie nom 4. 3tuguft 1914:

Siffdjüfc 492—494. SBefen unb Stujalt bei ptyotograpfpjdjen Urheberrechts :

(Stiermann 286. Sie förnfurreng nun Bertüaltnng^ttmitg unb Straföerfolgung:

Srulenberg 701. SBörtcrnud) bei? Xeutfdien Staat?* unb $erit>altung§re<f)t§:

fyrbr. b. Stengel 285, 702. Teuticbe? 3tedjt: Slnfdjüfc 251. SHautftfjou, SScr*

maltung unb ©eridjtibarfeit: Jpöbermann 702.

B. grembes SRetfjt.

SBölferredjt: freilborn 251. Cln,3t)flopäbifcf)cr ©runbrtfj ber 9ied)t** unb

Staatc-unifeufdiaftcn für E6inefen: Stomberg 251.

IX. ^imltedft i)tt«i>ek.- ttttfe £wr?djt ^ttiüprojefn

3>et leutfdje 9(rreftpro3eft in feiner gefcbtcbtlidien (intuurt'elung. ftifdi 702.

SHrdjcnrccfjt: Stufe 251. ^Beiträge gur l'eiire tioti ben ^rosefjborausiefcungen:

3tofenberg 522—543. ©natiflopäbie ber ^RcdjtsttJt^enfdjaf t : §olfcenborff=

fiorjlcr 251. S)ie Ojcmifjheit be§ 9Hd)teiipruri)5: Dtto 701. Ter gefefcttdje

3al)(iutg§aitfjtimb im Kriege nebjt Stnljang neuerer unb ueueftcr äftoratorien«

gefe|$e bei Sfr* im& 8fu§Ianbe§: SSenbij 702. Ghitnbfragen unb Sieform be?

:3i»ilbt03e^e5: 35>ad) 286. SBarnetieri ^fltirbudi ber OJntjdicibungcn 12. S&,rg.:

3iöiH öanbeie-= unb Sßroaejjrecrjt 285. 3Barnetjer3 ga^rbuet) ber (Sntfd)eibungen.

Stedjtfprecfmng bei 9trict)§gericr)t3 auf bem ©ebiete be§ ^irnlrecbt?: 702.

X. Itcvfiljicticitc*.

A. Bereinigungen «nb Berjammlungen.

<; erliaublung bc? erften Teutfdien Wilitärjnriftcntages: 3He| 271. S8eridt)t

über bie Tilgung ber Xeutidien Centrale für bic Sttgcnbfürforge in ©armjtabt:

fjfeifenberger 636. SBeridjtüber bie XVII. Serfatnmlung bei SBereiniber bentfdieu

Strafanftaltsbeamtcn in Hamburg nom 25.—29. 9Jfai 1914: 663.

B. 9lusbUbung ber 3«riftcn. 93iograpf)icn. ^reisaufgaben.

ftriegemann: Stepmann 85. Dr. jur. Sari ärofjnc, ©in Söoljltater ber

IKenfclibeit auf bem (Meinet ber ©efangenenpftege unb ber gugenbfürforgefrage

:

SRüHer 285. ©ottlieb planet, beutfd)cr Qurift unb «ßoutifer: grensborff 243.

^rei?auÄfdireiben ber ©olfcenborff*Stiftung: 602.

C. ®trofreä)töfälfe. GtnjcIOilber bes üiccfjtelebcne. 9Jcrirf)tebcnee.

SDterfnriirbige SSetbred^en in aftenmäjngei Storfteflung: b. g-euerbadi 238.

ßebenbig begraben: Ärifrellcr 286. ^progeffe: färben 700. l'ebenofcbirffaie

geiftec-frauter Strafgefangener: Hamburger 694.



gnttourf eine! @efe$e§ über baZ SBerfafjren gegen Sugenbltdje.

1.

Entwurf eine* @efe$e§ über itae üßerfafjren gegen 3ugenMid)c.

SSon ^rofeffor Dr. starl t>. Silientfjal in ^eibetberg.

I.

3)er (Snttnurf etne3 ©efe|e§ über ba3 SScrfa^ren gegen ^ugenb*

lidie
1

) ift in bet 13. 9fteid)stagsfomnti|jion forjr grünblid) burdi=

beraten rooxben.2) S)abei jinb gmnbjäpdje Anbetungen, auf$er ber

.s;eraufjctuuuj ber Strafmünbigfcitcgren^e auf 14 $afjre (§ 13a be§

^ontntiffton0entn)uxf§), nid)t üorgejdjlagen »orben. 9Jkn Jjat jid)

bielmeljt im toefentltcrjen bemüht, nur bie ©runbgebanfen be3 Gnt*

tt)Utfe§ flarer Ijeransjuarbeiten, aud) baburd), hofe eigentlich felbft*

berftänblidje (Sin§elr)eitcn ausbrücftid) geregelt »erben Jollen. 2fller*

bing§ mar in ber ®ommijifton urjürüngtid) bie Neigung borlmnben,

toeiter §u geljen, $. SS. bie bebingte Verurteilung unb bie SRebabil'i*

tation einzuführen, l)at bnöon aber jdjliejjlicr) abgefeljen, »eil nadj ben

(Srflätungen ber ^Regierung bann auf eine 3(nnar)me be* (Sntröurfe§

nidjt 31t rennen fei.

'Sie ^ugenbgeridjte follten nadj bem Söefc^tuffe ber erfreu

ßefung für StnttSgeridjte unb Sanbgeridjte obligatürifd) gemadjt »erben.

$u ber jnjeiten Sejung ift man $u ber Raffung bes ©ntrourfe» jurüd-

x
) 9Sgl. 2rudfad)en be£ 9teid)*tag§ (13. Segislaturperiobe I. ©effton

1912/13) 9hc.576 unb Mitteilungen bet gÄSS. 23b. 19 S. 676ff.

-) Srucffadjen be§ 9teid)stag (13. ScgiSlaturpcriobc I. Seffion 1912/13)

9iv. 1054. S)em 33erid)te jinb als Anlagen beigefügt: eine „3ufammen=
fiel hing öon ^Inorbnungen ber £anbe§jufti3t>ertuaitungen in Sßteufjen,

Stottern, Sadn'en, Württemberg, üöaben unb Reffen über ba$ Straft>erfaf)ren

gegen 3ugenbüd)e; bie 33eftimmungen in Württemberg, beiben ÜKecöen*

bürg unb Hamburg, bie öon bem ä?orbeI)alt im § 147 Q&. W&Sg. &ebxaud)

geinad)t unb bie bem SSormunbfcbaftsgeridjt obliegenben SBetpfHdjtuttQen

anberen al» gerid)tlid)en 33et)5tben übertragen baben; bie Grgebuiffe einer

Umfrage über bie beutjebe 2trafred)t3pflege gegenüber Sugenblidjen. ($m

Sommer 1912 »eranftaltct mit amtlicher Unterftüfcung burd) bie beutfclic

3entrale für ^ugenbfüriorge, bearbeitet öon ©erid)t*affef}or 0. JormtiO
$Uinbe»ratsöerorbnug Dom 17. Stprü 1913 betr. ftnberung ber 9?orfd)rifteu

über bie Strafrcgifter.
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gefeljrt unb fjat bie Cnnrid)tung auf bie ?tmt§gerid)tc befdjränft unb

üou bem 8$orr)anbenfein eines S$ebürfniffe3 abhängig gemadjt. 9ieu

ift nur ber 95efd)Iujs, bajj bei ben 9(mt§gerid)ten (Strafferen unb SSor*

munbfd) aft£fad) en, bie benfelben Augenblicken betreffen, tunlidjft

üon benfelben Ridjter bearbeitet unb bei ben Sanbgeridjten bie (Straf*

fadjen gegen Augenblicke bei einer (Straffammer bereinigt werben

fallen. Slufserbem fallen in ©traffadjen gegen $ugeublid)e nur 5Rid)ter

entfcr)eiben, bie in $ormunbfd)aft§fad)en befonber* erfahren finb.

Stuf bie gugieljung bon grauen al3 Sugenbfdjöffen Ijat man ber=

jjicrjtet, Weil ber SSiberftanb ber berbünbeten Regierungen in biefer

£yrage unüberwinblid) crfd)ien.

2tud) begüglid) ber ®urd)bredjung be§ Segalitätgpringiü*

ift niegt biet geänbert Worben. S)er ©ntwurf (§ 3) befummle, bafj

öffentliche Silage nur ergaben werben fall, wenn (5r$ief)itng§* unb

SSefferung&nafjregeln einer SBeftrafung bar§ugiel)en finb; babet

fallen nameutlid) bie $efcrjaffenr)eit ber %at fowie ber ©Ijarafter

unb bie bisherige $ül)rung ber Augenblicken berüäficfjtigt Werben.

®ie ^ommifjiou befcrjlofj in erfter Sefung, bafj öffentliche Slage nietjt

erhoben werben bürfe, wenn bie SBerfcrjulbung unb bie folgen ber

Sat geringfügig finb, bafy fie nid)t erhoben werben falle, wenn S5e=

lebrung, (£r§icl)ung§= aber SBefferungäntafjregeln einer SScftrafung

borgugieljen finb unb bie 2?ormunbfd)aft§ber)örbe biefe Slnorbnung

guftimmt. SSei ber (Sntfdjeibung fallen aud) bie fatalen SSerljaltniffe

be§ Augenblicken bead)tet werben. ®ie gweite Sefung lehrte ba3 S5er=

pttniS um unb befdjlofj, baf; öffentliche SHage nidjt erhoben werben

barf, Wenn (§r$ieljung§= unb SSefferungSmaferegeln einer Söeftrafung

bor&ugierjen finb, baj3 fie unterbleiben tann, wenn bie SBerfdjulbung

unb bie folgen ber %at geringfügig finb. Sötrb bie Slage nidjt er*

I)oben, fo Ijat bie (StaatSauWaltfdjaft baüan i>cn Augenblicken unb

beffen gefefclidjen Vertreter %u benachrichtigen. 9(udj nad) (Srrjebung

ber öffentlichen Slage geftattet ber Gntwurf bem ©ericrjte, ba§> 35er=

fahren burd) unanfechtbaren SSefcblu^ einstellen, wenn bie $orau£*

fetmngen feftgeftellt werben, unter benen bie öffentliche Slage rjätte

unterbleiben tonnen. 2)em falgen bie ^mmiffion§befd)lttffe.

SSirb feine Slage erhoben, ober i>a§> $Berfal)ren eingeftellt, fo

wirb nad) bem Entwürfe bie <Sad)e an bie ^ormuubjdjaftsberjörbe

abgegeben. ^ad)träglid) lann bann tlage nur nod) erhoben werben,

wenn bie $ormunbfd)aftsbel)örbe guftimmt (§ 4). ®a§ ift in ber ^weiten

Sefung ber ®ontmiffton unüeräubert angenommen warben, aber



Gmtttmrf etne§ ©efefceä über ba$ SBerfctfjten gegen Augenblicke. .">

ein § 5a Ijuijugefügt : „Jpat tue (3taat3atttoa(tfd)aft bic 3ad)e ab=

gegeben, \o lärm bie $ormunbfcr)aft3bef)örbe, trenn fie Grjicl)img§*

unb Söeffexungämaftregeln niriit für auäreidjenb craclitct, bie (Sache

an bie 6taat§aTüDaItfdjaft fturüctgeben. Wegen bie (Sntfdtcibuug ftebjt

bem $ttgcnblid)en, bem gcfetilidien Vertreter unb ber ©taat§cmtt>att=

khaft bie fofortige Söefdjröerbe &u. SBirb bie (Sntfdieibung red)t3fräftig,

fo tft bic öffentlidie «läge 511 erbeben."

gerner roirb in § 5b beftintntt: „SSot ilircn tintfditiefntngeu rjabcu

bie (3taat3anroaltfd)aft, ba£ @erid)t unb bie ^ortnunbfdjafteberjörbe

über bie förperüdie unb geiftige Eigenart ber $ugettbüd)en, über feine

bisherige gürjrung unb über feine Scbettsöerrjältnijfe förntitteluugen

anjuftellen. hierbei fotoie bei ber 2{u3roarjl be§ gürforger£ ober be§

Söeiftanbeä füllen jie fid) ber Witiuiriung bon SBeljörben unb Vereinen

bebienen, bie ber $ugcnbliilfc ober ^ugeubfürforge geroibtnet finb.

— ©oroeit e§ erforberlidi erjdieiur, finb über ben ©eifte^uftanb be£

gugenbüdjen &§te aI3 ©adiberftäubige §u üernelpten."

Sie Söefugntffe ber ^ormunbfdiafteberjörbc finb oon ber ilom=

ntiffion genauer beftimmt luorben, inte bon bent (ümtrourf. Siefer

gel)t in § ö babon au§, ba$ bie 8Sotmunbf(fyaft3üef}örbe bic <5d)utt> be§

^ugenblidien feft§uftellett bat. Siefe ^eftituntung fel/it in ben $otu=

ntiffion*befd)rüffcn ber gleiten Sefung, bod) ronrbe auobrüdlid) feft*

geftelft, baf} eine Prüfung ber ©djulb burd) bie $Bomtunbfd)aftÄ=

befjörbc fclbftberftänblid) fei. (SSeiidjt @. 87. SSgl. aud) unten §13b

be3 ^ontutiffionsentrourfs.) Wad) bent Gntmurfe rjat bie SSotimmb^

jdiapbcbörbe bett $ugenbtid)en ettttneber §u bemerkten, ober ber

3ud)t be£ gefe|ltd)en 3$ertreter§ ober ber Sdjulberjörbe §u über*

antroorteu ober bie gürjorgeer;uerutng anguorbttett ober toentt baS

l'dnui gejdicrien ift, üjn ber $ud)t ber Grjielntng^bcljörbe %u übergeben.

s^(ud) fatttt fie ilnt unter bie 9(ufftd)t eiltet gürforger3 ftcllen unb fidt

toeitete 9)caf3regeln borberjalten. 2fl§ gürforger finb ^erfoneu —
aud) grauen — $u roät)len, bie in ber ^ugeitbergieljung bejonber^ er*

jabren finb. § 5 lautet nad) bett 93efd)(üffett ber Slontntiffion itt gtucitcr

i'efung: „Sie ^ormunofcijaftebetjörbe Ijat bie erforber tidicn ($r=

5icr)ung^ unb Söeffexunggmafjregelrt anguorbuen. — Sie SSoxmunb*

fd)aft§bel)örbc lantt ben ^ugenbtidjen bernerjutett ober ifjn ber 3udit

be§ gefe$liä)en Sßertteterä ober ber 2d)ulberjörbe überroeifen ober

auf ©riaib ber rcidK-gefctjticrjett ober (anbe^geiciuicbeu SSörfcijxiften

bic gürforgeeräieratng (3tocmg§er$ieIjung) anorbnen ober, roenn ber

gugenbltdie jdion unter gürforgeersiebung ftebt, ibu ber 3ud)t ber
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(Sräteljitngsbeljörbe übergeben. — Sic ^ormunbfdiaftsberjörbe lann

ben $ugenbüd)en aud) auf eine beftimmte 3^tt unter Sdiutjauffidu

fidlen unb fidj bie Gntfdjeibung, ob eine weitere (Srpljungs* ober

SSefferongSmafjregel angezeigt ift, borbel)alten. 311s ^ürforger finb

^erfonen p wählen, bic in ber $ugenberprjung befonbers erfahren

finb; aud) grauen lönuen gewählt werben. SSet ber 2(uswaf)t bes

gürforgerS foll auf ba§> religiöfe S8efenntni£ be§ $uenblid)en 9iüd*

fid)t genommen werben. Ser gürforger I)at innerhalb feinet SSirfung^

fretfe» bie Altern ober ben gefe|lid)en Vertreter in ber Sorge für

bie ^ßerfon be3 ^ugenblidjen p untcrftütjen unb p überwadien; er

rjat ber $ormunbfd)aft*beI)örbe feben %all, in wcld)em fie pm (Sin*

fdneiten berufen ift, unberpglid) anzeigen. 9tod) ?lblauf ber für

bie (Sdptmufftcfjt geftellten grift fjat bie $ormunbfd)aft3bei)örbe bie

föntfdjeibung barüber p treffen, ob (£rpfjung§= unb 23efferung*=

maßregeln nod) erforberlid) finb, ober ob ber $ugenbüd)e entlaffen

werben lann. — S)ie (Sntfd)eibungen (ber ^orniunbfd)aftybei)örbe)

finb ber Staat§anwaltfd)aft, beut Sugenbtidjen, beffeu gefetjlicrjen

Vertreter unb, ioenn ber ^-ugenblicfje unter ^ürforgeergterjung ftefjt,

ber (&prjung3berjörbe belannt p madjen. (Soweit bie ßntfdietbungen

anfed)tbar finb, fterjen bie SRedjtömittet aud) ber (StaafcoanWaltfdjaft p."

SDie §§ 6—9 be£ ©ntwurfs finb üon ber Äommiffion nur infofecn

geänbert, al§ bie Söeftetlung be§ S8eiftanbe3 erfolgen foll, fobatb bie

Eröffnung be£ §auptöerfal)ren§ beantragt ift. $tu&i bie $8orfd)riften

über möglid)ft roeitgerjeube $8ermeibung ber lluterfudmngslwft

(ß. § 10) finb nur infofern geänbert, at3 2(bf. 3 je|t lauten foll: „?0luf3

ein Sugenbltdjet in ber Unterfudmngsrjaft mit anbeten (befangenen

in einem Raunte untergebrad)t werben, fo ift ^orforge p treffen,

bafj er nid)t fittlid) gefäl)rbet Wirb, äfttt erwadifeneu ©cfaugeucn barf

ein $ugenbtid)cr nur bann in einem Raunte untergebrad)t roerben,

wenn bie§ burd) feinen i'örberficrjen ober gciftigen $uftanb tmSnaJjm&s

weife geboten ift." (S. § 11 (Cffentlid)leit) ift uuüeränbert geblieben.

(S. § 12 (©trafbef etil) iufofern geänbert, at§ bem Strafbefefjl bie ^olijei*

üerfügung gleidigeftellt unb an ©teile üon „@efäuguisftrafe" bon

„^reirjeitsftrafe" gefbrodjen wirb. 2Iud) foll bor bem SBotlpge ber

au bie (Stelle einer nidjt beiptreibenben Qtetbftrafe tretenben $rei*

rjeitsjtraf e (nur in biefem $atle ift fie übertäubt ptäffig) bie $ormunb=

fd)aft§bei>örbe benad)rid)tigt werben. G. § 13 (SSefjanblung ber

lSjäfrrigen S5efd)ulb igten, bie bor SSollenbung be§ 18. £eben3jaljrc*

belinquiert fjaben) ift unberänbert geblieben, ©benfo (5. § 14 (®r=
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Weiterung bexÜbexroeifungämtfglidjfeit gemäfj § 75 ®V©.) unb (S. § 15

bex nur Anbetungen bet ©t$£>. enthält, bie burd) ben $nrjalt bc*

(SntitutrfeS noitoenbig werben.

•ifteu hinzugefügt tnuxbe ein § 13 a (Strafmünbigfeit) unb ein

§ 13 b: „Stellt bie ©taatsaunmitfdiaft auf ©runb be» § 56 91bf. 1

be£ <St©$8. bei» SSexfafjien ein, fo bat fie bie Sadie an bie SSpxntunb*

1 d) af t-c-b c liörbc abzugeben. SStxb auf ©xunb be3 § 56 9(bf. 1 ber 8tn*

geflagte freigcforod)en, fo I)at bc@ ©exidjt entloeber bie im § 56 2lbj. 2

(5t©95. boxgefeljene SSeftimmung 51t treffen ober bie (Sad)e an bie

3$otntunbfcrjaft§bef|örbe abzugeben. Sie Vorfdiriften be§ § 5 2(bf. 2—4

unb be§ § 5 b finben Stnroenbung.

IL

5)ie SBebenfen, bie gegen ben 9ftegiexung3enttt>uif geltenb ge=

iuad)t rouxben, finb natürlid) gegenüber beut $ommiffion§entrourf

ii i cii t beiftunttttt. (Sie rid)ten jid) §unäct)ft gegen bie leitenben ©runb*

gebanten: ^rjaij ber ©träfe burd) ®r§te^ung§ma^tegeln unb 95er=

fdjonung ber $ugenbiidjen ntit gerid)tlid)er §&ext)anblung.

llurtcfjtig ift freilid) bie Veljaubtimg, baf3 e3 fid) um eine uu*

guläffige Vermengung bon Strafe unb SidjerungSmafcregeln Raubte,

roenn Vcfiiafung in ben fällen unterbleiben folt, in benen (Srgicfjung^

maßregeln borgugierjen finb. Sfttdjtig aber ift, baf; bie (&giet)ung§mafj-

regelu bie (Strafe erfe|en folleu unb bom Staubbuntte ber SSex*

geltun g3tl)eorie au§ mag ba3 bebenüid) genug erfdjeinen. $d) glaube,

\>a% biefe Siebenten crrjebtid) an Oktoid)t bexliexen, ruenn man baxan

feftrjätt, bafj bay Strafred)t t% feinem ganzen SSefen nad) nur mit

reifen üDtenfdjen gu tun rjabeu foll.
sJcur ibnen gegenüber lann bon

einer „Surfte" überi)aubt gefbxod)en roexben. So iuenig ber ber*

ftänbige (Singeme beut Minbc gegenüber ein SRadje* ober Süfmc*

bebücfni.§ entbfinben mirb, fo luenig lann ber Staat in gleidjex Sage

Vergeltung üben wollen. *3)er 3SergeItung3groecf fdjeibet bann eben

au3, weil e£ unfad)lid) märe, il)u p berfolgen. Saft biefer ©ebanfe

auch ba§ geltenbe ^ugenbfirafrcdit beberrfdit, lerjxt ein Vlid in unfer

Öefepud). 3u°ent bebeutet bie ?(nfd)auung, baft man bei geringer

Verfdmlbiuig beut $ugenblicljen gegenüber gang bon Strafe abfeben

lömte, gewiß einen SSexjidjt auf Vergeltung, unb bodi Wirb jie auch

oon Vertretern ber 3Sexgeltung3tljeoxie buxdjauä gebilligt. So bon

Cetfcr in feinen bexfdjiebenen 2lbr)anblungen über bie Stageftaftung

beS 8ugenbftxafxed)t§ (®@. Söb. 7."., 74, S5eilager)eft, 80), oon Sßaglex
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(Seidiger ßeitfdir. Scujrg. 8 9fe. 3), bon SBinbing (Sag 1914 9tu3g. A
Sßr. 22 u. 23).

9(ber audi üou beut Stanbüunfte av&, bafj ber .söauptnadjbrucf

bei ber (Strafe auf irjrer Otenetatpräücntion liege, fann bie $erecf)=

tiguug, (SrjieJjungsmajjregeln an ©teile ber Strafe bei ^ugeublidieu

§u fernen, nidit beftritten roerben. ®enrt Öeneralürattention unb

Süegiatürätteution fommett beibe mir für bie SSoflentroiäeften in

Söerradjt. Sßon Öeneratpräücntiou fann nur bei betten bie 9?ebe fein,

bie Korea SBerftänbtti§ für bie SSebeutung be§ $8e[traftroerbett3 b,aben.

®a§ eben aber fef)tt ben Qugenblidien Iiäufig, jebenfaifö betten, für

bie SrjietyungSmafjregem in ^rage fommen. Sßidjt minber aber ioettbet

fidi bie ©üegiatürtoention burd) ben SSollgug ber Strafe nur an $er=

fönen, bie ber Gntjieljuitg im eigentlichen Sinne be§ 3öorte§ ent=

roacfjfen finb. ÜDcau fann freutet) bie SSeeinfluffung burd) ben Straf-

üolljug attcr) aB eine (Sr^ieHjung im weiteren Sinne be§ SBorte» be-

geidjnen. Stber bie ergiefyenbe SSirfuug beruht bod) im toejentlidjeu

barauf, bafc ber Söeftrafte burd) beß über ifm üerrjängte Strafübel

§ur Setbftcinferir gejroungen roirb. Sie fetjt eine fctbftänbige öft)ct)o=

logifdje Sßerroertung be3 -äJliüeu üorau*, fte ift Selbfterjieljung.

oben barum fornmt fie für ben $ugenblid)en nidit in ^etracfjt, ber

ttodj ber inbiüibuellen Cnuuürfung eines fremben ßrgierjers bebarf.

©eroifj fann audi bie Selbfterjiefjung geförbert roerben burd] (Sin*

roirfung üou Beamten, Seinem, öeiftlidien ufro., unb ein berftöubig

gestalteter Strafüollättg roirb beut SRedpnmg tragen. Stber biefe

(Sinroirfung fann botf) nur eine gelegenttidje fein, bie .vuruptfadie

bleibt bie Selbfterjiefiung. Sie aber erforbert geiftige Steife. Sie %aU

fadje, ba!$ man auf bereit 3Sorr)anbenfein bei $ugenblidien gunt min*

befteu uid)t in allen fallen redinen barf, bilbet bie ©rtmblage für

bie SSerfdjiebetüjeit ber Stellung, bie ba3 ©efetj ben $ugeublidien unb

ben (Srroa(t)fenen gegenüber einnimmt. ©s" liegt babei in ber 9catur ber

Sadie, baf3 fefte Abgrenzungen ttorgenommen roerben muffen, für

bie Surdijdiuittserfafjrungen mafjgebenb finb. 35i3 51t einem beftimntteu

Sebensatter feb/lt bie geiftige Steife regelmäßig, barum gelten inner*

rjalb beftimmter Scbeusjafirc alle Sßerfonen aB ftrafunmünbig. Sfnner*

Iialb einer anberen $eriobe füll über bie Strafnrünbigfeit üon %a\l

51t galt cittfdiieben roerben. So roill es ha* gelteube 9ted)t unb baran

rjat ber ©ntrourf nidits geäubert. S23ünf(t)en§röert ift e§ $roeifello§,

ba» Sflter ber Strafmüubigfeit auf 14 $afire Iicraufjufel^en. ©er 35er-

fudi bap ift auf lebhaften SSiberftanb ber Regierung geftoßen, ber
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um \o weniger begreif tief) erfdjeint, at§ bie Berechtigung tu bert (5nt=

Würfen 51t eiuem ueueu StrafgefetUutd) orfne Weitere^ anerfannt

worben ift.

Sdjwierigfeitert ergeben fid) natürlid), wenn e3 fid) barnnt rjaubelt,

ba3 Mennjeidjen bafür anzugeben, wann im einzelnen fvalle ber

relatiben 3trafnuinbigfeit mangelnbe Steife borfjanben ift. 3)a§

©efe| fielet aß folclie» ba§ SSorrjanbenfetn ober Sfädjtborrjanbenfeiu

ber jur (Srtenntni§ ber Strafbarfeit crforberltcrjen @inftd)t an. Über

bie ÜnsWetfmä&igfeit biefer Siegelung tieftest beute laum ein Steifet,

wenigftenä wenn mau bai ©efe£ mürtlidi auflegt, wie ba§ bi§t)er in

ber Siegel 51t gejdicben pflegt. 2)a3 blofje SBiffen um bie (Strafbarfeit

reidjt nid)t au*, wenn bie Aäbigfeit fer)tt, biefeg SBiffcu fadjgemäfj

51t berwerten. Xem gibt auet) ber ttommiffiotiyeutwurf p einem

8tQJS8. 2lu§bruä, iubem er Strafntünbigfett bann au3fct)ltej3t, wenn

$ugeublid)e „Wegen jurüägebtiebener Cmtwicflung ober mangels

ber erforberlidjen geifttgen ober fittlid)eu Steife ntdjt bie gärjigteit

bei inen, ba§> Ungefefclidje ber %at einjuferjen ober irjren Sollten biefer

(Sinfidjt gemäf$ ju beftimmen." (Gbermarjer @. 19.) £b man nun

biefe ober eine ärjnlidje Raffung märjten Will, man wirb bamit immer

einen ßttftanb ber (frjier^ung^bebürftigfeit fd)ttbern. darauf aber

fommt e3 au unb bamit fallen aud) bie Siebenten tjtnWeg, bie man

gegen bie Raffung be§ § 3 be3 Entwurfes $u einem ©efe| über ba§

SSerfar/ren gegen $ugeubtidie erhoben r)at. 8tllerbing§ Hingen bie

SSorte „menn (£r§ier)ung3= unb SöefferungSmafjregeln einer Be*

ftrafung borpjier)en finb" auf ben erfteu Solid fer)r unbeftimmt.

(£3 ift aud) nid)t in 9tbrebe p [teilen, baft bie äftotibe be3 (Entwurfes

unb ber ^mmiffionöberictjt Wenig enthalten, Wa§ al3 eine wirfiidjc

Stillegung biefer Söefrimmutig angeferjen werben tonnte, ga, eine

Äußerung ber 9)totiüe mujj als bireft irrefüljrenb bejeidjnet werben:

„Selbftoetftünbtidi tonnen für bie (Sntfdjeibung barüber, ob lir--

§ieriungv- unb S5efferung§maf$regeln einer S&eftrafung oorjujiefien

finb, unter Urnftänben aud) (Srroägungen allgemeiner 9trt, 5. $8. bie

Stücfftdn barauf, ba\] beftimmte Gelitte gugenblidier uberr)anbnet)men,

bon ©inflitfj fein." (2. 13.) S)a§ ift niebt nur nidit felbftberftänblicr),

fonbem gerabep falfdj. Jreiltd) ift bie (£ntfct)eibung mit Stüetftdit

auf btß öffentlidie $ntereffe au ber geeigneten Söerjaublung be§

Sugenblidien p treffen, aber bal öffentlidie $ntereffe forbert rtidjiS,

ate bafj ber ^ugenblicbe nach einer burdi bie Steife ber (SntWicfürng

bebingteu gnbibibualität betjanbelt werbe. S)a3 gerjt aud) au* ben
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übrigen Semexfungen ber üölottbe ffat fjerbor. G» foll bem (Srjarafter

be3 gugenblif^en, feiner bisherigen $üf)rung, ber Umgebung, unter

beren Ginflüffen er geftanben ffat, ber 9Irt, wie für feine (Srjieljung

geforgt ift, befonberc ?(ufmerffamfcit gemibmet Werben. ®ie ftom>

miffion ijat in irjrent neuen § 5b bie Aufteilung ber nötigen Grmiit*

hingen gur gefe|Iid)en ^flidjt gemadit. daraus gei)t gur (Genüge

Ijerüor, bafs bie SSex^ättniffe be§ $ugenbtid)en entfdieibenb fein füllen.

Stamit ftelit bie SBemetfung ber Sftotibe in ©inüang, ba!$ bon ber

SÄdjjregel' fein ©ebtaudj gu madjen fei, wenn ber ^ngenblidie ber

oberen Altersgrenge fd)on fo ual)e ftefyt, ba^ e§ gwetfell)aft ift, ob

(Srgieliuug^maftregeln überhaupt burdif ül)rbar finb. Wd biefer burdmuS

bered)tigten 9(uffaffung ftänbe z% aber in fcrjreienbem SSiberfprud),

wenn man bon ber (Srgiefjung abfegen wollte, nm ein (Sjembel gu

ftatnieren.

QJeljt man aber babon aus, t>a^ e* bon bem feclifd)en ßuftanbe

be§ $ugenbtid)cn abrjängen muß, ob er erlogen ober beftraft werben

foll, bann ergibt fid) bie Stillegung jener SSorte gang bon felbft.

ßhrgogen werben foll ber ©rgiel)ung3bebürftige. ßrjie^ung^bebürftig

aber ift, wer nid)t bie geiftige unb fittlicfje Sftei.fe befittf, um bat Un*

gefeftüdje ber %at einguferjen ober feinen SSillen biefer (Smfidjt gemäjj

gu beftimmen. 93eibe§ ift im ©runbe nur eine berfdjiebene SSenbung,

bie genau bie gleidie Satfacrje begeidmet. 2)af$ barmt bie braftifdien

<3cr)wterigfeiten ber §anbf)abung bc£ ©efe|eio nid)t gelöft finb, ber=

ftel)t fid) freilief) bon felbft. (53 mufs eben jeber einzelne ^all befouberö

gewürbigt werben unb bagu gehört örfafjrung, bäbagogifdie (inifidit,

SSerftänbnis für bie $ugenb unb Siebe gu ir)r. SDarum wirb mau fid)

bie Scanner genau anguferjen Ijaben, benen man bie ftrafrcditlicrje

S5el)anblung ber ^ugenblidien anbertraut. ®ann aber muf} man irmen

Vertrauen fdicnfen unb barf fid) burd) bie (Erwägung nidjt abfdueden

laffen, bafi 2Dlif3griffe möglid) finb. &etüi^ finb fie bas, aber je mein'

fid) bös $8erfahren einbürgert, um fo feltener werben fie bortommen3
).

3
) man wirb be^alb ben Cnuumrf DetieiS (03. 80 3.5) ntdE>t af§

bereriitigt auerfennen fönnen, ba% es an einem floren G-ntfdjeibungspvinup

fet)Ic. 1er Gkuubfa^: für ben geiftig Reifen bie Strafe, für ben geiftig Un-

reifen bie (h'jiefjung, ift tuol)l erwogen. Unb bie sHJüglid)feit bon Irrtümern

unb »er)"d)iebener ^ef)anblung luefenegleidier gäüe bemeift bagegen niuitc-.

s?hid) mann ein 9lotbiebftarjI ober ein üftotbetrug angenommen loirb, ift JtJefent*

lid) burd) bie ^nbitnbuaütät ber 9?id)ter beftimmt unb boefj loirb ntcmanb Die

liiufüdrung biefer begriffe in bas Strafredit bebauern.
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®afe allein ba§ ftaatlidie ^ntereffc entfdjeibenb ift, liegt auf ber

.spanb. Db bic getroffene SDfarjjregel bem ^ngenblidKn ober jeinen

SJngeljörigen toinfommen ift, bar auf fommt§ nidit an. (§8 wirb fjfäfle

genug geben, in benen ilmcn eine fur^e greifjeiföftrafe, uub barum

banbelt e§ jicli ja meift, eingreifenben (Sr$iel)ung3maf$regem gegenüber

tüä ba» Heinere Übet erjeheint. Sie burd) bie Grgieljung tatjädilidj ge*

wäbrte 9BoI)ttat wirb oft genug al§ ein Privilegium odiosum an*

gefeljen, unb biefe SOfcafjtegel, bie feine Strafe ift, unb !eine ©träfe

[ein füll, bod) in üjren SßMrlungen atö [oldje enttifunben. (53 ift

barum audi bie Söefürdjtung gegenftanb§to§, bafj eine foldic $8ebanb=

lung bem betroffenen ben (Srnfl feiner Sage nidjt jum ^cwufjtfein

briidite. ©ctbft bie müberen formen, bie überwadite fjamilien*

erjieljung, bic (Sdjufcaufjidit rcidien bagu bafltommen au^, fie [teilen

bei einigem ©rufte in ber Jpanbljabung Jöeeiniräd)tigungen ber Be*

tr»egung§freiljett bar, bie bem $ugenbtid)cn redjt wenig bequem fein

Dürften unb ifjn auf lange $t\t Iiinau* an feinen ^efyltritt unb beren

folgen erinnern, darauf aber !ommt e§ an unb niebt barauf, bafj

eine ©träfe feine ganje ßufunft betafte; eine <yolge, bie ofjneriin

erft bie bitteren (Erfahrungen be§ [bareren SebenS in ir)rer üollen

IBebeutung cr!ennen lehren. ©elbft bie leidjtefte 2faIirt/ bie ein*

faerje SSertoarnung, Eann fo erteilt werben, bafe bem gugenblidjen ba§

35erjtänbni3 für bic mirflidie SSebeutung ber .vmnblung aufgefjt, bie

üjm oicllcidü nur al§ ein luftiger Streicfc) borfam.

©runbftür^enbe Neuerungen enthält § 3 (5. wirflid) nid)t, er

bebeutet oiclntebr eine folgerichtige äSeiterenttoiälung ber 9tn*

fdmuungen, bie aud) bas geltenbe 9ted)t fd)on be!)errfd)en. Gin wefent=

lidier ^ortfdiritt beftebt nun barin, bafj bie %ux (Sr!enntni§ ber ©traf*

barfeit erforberlidic (fiujidit autljentifer) interpretiert wirb. 2)af;

barin eine ^tnberung be§ materiellen 9ted)te^ liegt, ift faum $u be*

jrreiten. Sarin erblicft freiließ Magier (a. a. D. S. 222) ba§ örunb*

übel, an bem ber (Entwurf frantc. $)afc fie örin$iblo3 fei, wie Magier

meint, balte idi nidjt für ptreffenb, fie legt audj uiriü „in ba§ flare

Softem be3 ©tÖ s
}*. mit einer berfdjwommenen SSeftimmung Sörefdje",

fonbem fie beridtfigt nur einen ungtücflidicn 2tu3brud be§ ©efe|e§

in einer bei ridjtiger 9üt3legung wot)l berftänblidjen
s
.)(rt. 3Ran mufj

bar alc- einen ©inbrudj in ba§ (Gebiet be§ ntatertelien 3ftedjt3 anferjeu,

aber einen SBoriourf follte man barau§ nidjt madjen. ß& fommt bod)

fadjlidi febr wenig barauf an, ob eine Sänberung be3 natürlidjen

8tedjte§ burdj ein ©efe| gcidiicbt, beß [idj al3 jüfcobelle jum @t©93.
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tten t£)at=^petbetC)erg.

ober gur (StfßD. bejeidjnet. gormelleä unb materielles 9ted)t läfjt

fidj eben nict)t [treng auseiuauberljatten, rüenigftens roas ben Drt

anlangt, an bem es gu finben ift. gm @tö$8. finben fiel) genug SSe=

fttmntuttgett, bon betten man geifern fann, ob fie nidjt eigentlich

in bie St^C gehörten, #ür bett Strafantrag %. 35. roirb btö taum

ju begroeifeln fein, für bie SSerjäljrung ift e§ minbeftens §tt)eifefljaft.

^ebenfalls [inb eine gange 9reirje bon 9ßro§ef3üoran§fe&ungen bem

materiellen !Red)t $u entnehmen. Saft bafyn j. SB. and) ba§ §ur ©traf*

münbigfeit erforbertidje 9Üter gebort, ift nad) bem äöortlaut be§

§ 55 @t©95. lanm gu beftreiten
4
). %nd) bie Söeftimmuugen über bie

Sßerfolgbarfeit ber im 21ustanbe begangenen Staublungen [teilen eine

Tmd}bred)uttg bes SegalitätsbringibS bar. Stnberfeits loürbe aud)

bie gange ober teihueife (Srfe|ung biefeö ©runbfa|e3 burd) ben ber

£bbortunität eine Stnberung bes materiellen ^ecrjtes bebeutett. Senn

biefes fdjreibt bor, baft bie bon il)m begeid)tteten £>anblungen beftraft

Werben unb räumt raeber bem (Staatsanwalt, nod) bem 9ftict)ter

bie SBefugnü ein, meljr ober ittiubcr nnllfürlid) 2tusnaljmen §u mad)en.

(Soweit nun bie (M)ebung ber öffentlichen Silage bas einzige Büttel

ift, bem SStllen be§ ©efejäeS ©eltung 51t berfetjaffen, enthält bie ©e=

märjrung ber SBefugni3, bon öffentlicher Mlage abzufeilen, eine s2tuberung

bes materiellen Sftedite». (§3 tornmt bod) nid)t auf bie SSorte an, bie

ba§ ©efetj Wät)lt, fonbent auf bereit $ntjalt.

III.

Xnrdi bett SdUtttf be3 SfteicptagS ift ber (ftttwurf unerlebigt

geblieben. Slber er mirb Wiebertet)ren muffen, bentt 6i§ 3m Reform bes

gefamten Strafred)t3 latttt nod) lange $eit bergeljett, längere feben*

faltö, als bo% mit ber Regelung biefer grage, bereu SSidjtigfeit eigent*

lid) bon feiner (Seite beftrittett mirb, barauf gewartet werben bürfte.

^reitid) ift bann eine Seitreform burdjgefüljrt, unb bas wirb mandjen

bebentlid) erfdjeinen. 2)entt Seilreformen wirfeit leidjt als $rentb

totpex in beut ©efamtorganismus bes 3ftedjtes, bon benen ftörenbe

SSirlungen ausgeben lönnett. 2lber bei einer ftrafrectjttidjen Sonber*

berjanblung ber gugenblidien ift bas wol)l ttid)t §u befürchten. G»

4
) 2as 9JÖ. fjat baZ aud) anetfannt, inbem e§ annimmt, bafj bei einer

Auflage gegen einen Strafimmünbigen nict)t auf greijpredjung &u erfennen,

fonbem Unsuläffigfett ber ©traföerfolgung auäättfpredjett fei (U. IV 3. 15,

9Jcü. 89. — G-. 20, 47).
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§anbelt fidi babei um eine [etbftänbtge (Gruppe bon SBeftiinmungen,

bie nur auf einen feftabgegrengten ^erfonenfrei£ $ur 9iuroenbung

fornmen feilen unb bc^atb auf bie ÜtedjtSentrötctlung jenjeitä biefer

©rengen feinen (Stnfluf3 r)aben. S)a§ tritt ant [djärfften fjerbor, roenn

fie in einem befonberen ©efe|e enthalten finb.

(Sine Sföeueinbtingung be§ GmtrourfeS roirb bann aber ©elegenrjeit

geben, einige unläugbaxe SäKcmgel audj be3 ®ommiffionöcutrourfe§

511 befettigen.

S)ar)in redine id) in erfter Sinte bie Unflarljcit be£ SSerl)ättntffe§

in beut § 3 CS. 311 § 56 be§ @t@25. fteljt. M) beut je&tgen SSort*

laute mürben jjroei gälte jju unterjdieibcu fein:

1. beut ^ugenblicben fel)lt bie Strafbarfeit§einfid)t,

2. er beiiUt fie, aber ©rgieljung&nafjregem finb ber Strafe bor*

&uaier)en.

SBon biefer Stnnaljme ift aud) bie ®omrmffion sroeifelfoS au^

gegangen, fonft fjätte ir)r § 131) leinen Sinn, ber eine iSinftellung

be3 SßerfaljrenS auf Qfrunb be§ § 56 St©33. burd) bie Staat§anroaft=

fdjaft borfief)t. £b eine jotdie ßHnfteflung nad) beut gcgenroättig

geltenben SRedjte suläffig ift, erfdjeint minbeften£ gmeifelfjaft. 9?atürlid)

laun ein neueä ©efe| bie Streitfrage au§brücHtcr) ober ftiilfdjroeigenb

au§ ber 38clt fdiaffen unb ba§ tut bie Äommiffion, inbem fie für ben

galt ber QHnftelluug bie Überroeifung an bie $ormunbfd)aft3bet)örbe

borfdireibt. S)iefelbe gotge tritt ein, trenn ba£ Qtertdjt au» beut gleiten

©runbe freifbridit (§ 13a 9lbf. 2 (£.)• ©3 fallen alfo in jebem gälte

bei Üüfongel ber 3trafbarfeit3einftd)t (&$ter)ung§maj3regem eintreten.

Sann ift ber § 56 überfiüffig. ©r ift baä umfomerjr, at3 ber §3 6.

[a gerabe auf ben galt ber ntangelnbeu (Sinfidjt be3 gugenblicrjen gu=

gejdjnittcn ift. ©rjieljung&nafjregem jinb ber Strafe borgujieljen,

toenn ber Sugeublidjc bie fittltdje Weife nod) uidit befi|t, bie für eine

SBeftrafung öorau^gefetrt Werben muß. Safe ber üölangel ber Strafbar*

feit£einjicr)t in beut Sinne, in beut ber § 56 bleute regelmäßig au3=

gelegt roirb, einen Sülangel an üttlidjet 9?eife bebeutet, ift gang feibft*

bevjtänblidi. ©tefen galt aber nod) befouber» %vl bezaubern, fer/lt

jeber ©runb. %cß 9tebenetnanberbefteljen beiber SSeftimmungen

faiiu nur baju führen, baß Sd)toierigteiteu in ber Stillegung be§

©efe|e§ [ictj ergeben. S)axum muß § 56 aufgehoben roerben.

SSeitere Säuberungen [inb erforberltdi) bei beut S&eftreben be3

(Sntiuurfev, bie $ugenbuct)en ben Scrjäbigungen ju entjteljen, bie fie

burd) eine geridjtiidje SSerljanblung erletben tonnten. 2luf bie T-urcft*
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fürrcung biefe3 ©ebanfenS legen bie 9)cotibe (@. 5) befonberen SBext,

unb aud) in ben Sbmmiffion^berrjanbtungen ift feine SBidjttgfeit

roieberljott rjerüorgeljoben ioorben. 9ttt fid) geroif} mit SRedjt. 3)enu

bie geriditlidje 3Serf)anbiung mit irjrer ^eierticrjfeit, mit bem gangen

aufgebotenen Apparat bon Beamten ift biet Weniger bap geeignet,

ben Augenblicken p $erinirfd)en at3 ifm eitel p mad)cn. Senn er

roirb babei ber SJlittetyimft eine§ für if)rt §toeifello§ fel)r intereffanten

3Sorgange|, bie Söemüfjungen eine§ getegenttid) übereifrigen 58er*

tetbiger3 laffen il)m fein SSergefjen möglidjerroeife biet nnbebeutenber

crfcljeinen, a\§> e§> roirftid) ift. ^ebenfalls aber ioirb er biel p fern* at§

ßrroad)fener beljanbelt, um bann nod) ba§ red)te 33etftänbni§ bafür

fjaben p tonnen, roarum man ifm fd)liepd) bod) nid)t beftraft. S)a3

gilt Ijeute bei ber Öffentlidjfeit ber 3?erf)anblung natürlid) in befonber»

Kjorjem Wlafae, aber roie man aud) bie SSerljanbluug geftalten mag,

bie Siebenten roerben il)r SRed)t behalten, benn fie Rängen mit bem

SSefen ber SBerrjanblung überfjaubt pfammen. (Sie laffen fid) be^alb

aud) nid)t burd) ben £)inroei3 au§ ber Seit fd) äffen, baf$ man gar fein

befonberen $ugenbgeridjt gebraud)e, roenn man ben Augenblicken

möglidift übertäubt nidjt bor ®erid)t [teilen rootte. ©3 roerben eben

ftet§ $ätte übrig bleiben, in benen ba§ unbermeiblid) ift unb gerabe in

biefen ioirb ein befonberS au§geftattete§ SSerfar)ren erforberlid) fein.

®ie $rage, mann foll ber Augenblicke üor ba§ ©ericrjt geftellt

roerben unb roann nid)t, ift üon bem ©ntroutfe aud) in ber ^ontmiffiou~=

faffung nicfjt mit ber roünfdjen3roerten SHarrjeit beantwortet voorben.

2)er ©ntrourf Jjäft e§ für entfd)eibenb, ob (§rpt)ung ber Söefirafung

borpprjen fei unb überlädt bann bie (Sntfcrjeibung bem ©taat^anioatt,

ber öffentlid)e SHage nict)t ergeben foll, roenn er bie ^rage be>

jar)t. ®ie 9fteid)3tag3fommiffion l)at au» biefem foll ein mu|
gemacht unb aufjerberrt ber (5taat§anroaItfcc)aft geftattet, bon (Sr=

Hebung ber öffentlichen ®lage abpferjen, roenn bie Sßerfdjulbung

unb bie folgen ber %at geringfügig finb. An allen fällen muß bann

bie (Sadje an bie $ormunbfd)aftöbel)örbc abgegeben roerben.

Saft barin unter allen Umftänben eine erl)ebüd)e ötnfdjränfung

be3 Segalität§brin§ib^ liegt, ift unbeftreitbar. (Sdjon ba$ roirb mandjeu

bebenflid) macben. 91ber man lann baZ Segalitätjopringip ferjr fjod)

beroerten, roie id) ba§ unbebingt tue, unb bod) pgeben, baf? 9iüdfid)teu

auf bie ^ebürfniffe eine3 fachgemäßen ^ugenbftrafred)tö bie ©in*

fdjränfung gebieterifd) forbern. 3Bir muffen eben Augenblicke anbei§

berjanbefn al§ förroacfjfene unb beSbalb Übelftänbe, bie fid) au£ ber
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iubibibuelten Söeljtmblimg mögtid)erroeife ergeben formten, ntd)t

nottoenbig ergeben muffen, nid){ bon borner)erein überfd)ät3en, fonbern

barauf bertraucn, bafj fie bennicbcn roerben, roenn für bas $ugenb=

berfarjrcn bie redjten äRännex berufen roerben.

®er SBiberfbrud) gegen biefe Söejttmmungen bes (SnttourfS

richtet ficf) benn aud) roeniger gegen bie 2)urd)brect)ung be£ 8egalität§=

OringibS, a!3 gegen bie ilnfid)err)eit ber Satfacrjenfeftftellung. Unb

baä i[t ja unbcftreitbar, baf} alle Söejonberrjeiten eineg $ugeubberfat)rens

fo nottoenbig jie fein mögen, nid)t bagu führen bürfen, ben Sugenblidjen

oB fcfvulbig gu befyanbeln, erje feine Sd)ulb einioanbfrei feftgefteltt ift.

3)iefe ^eftftellung überträgt ber Gntlourf ber S8ormunbfd)aft»bet)örbe.

SSie man fid) bo» gange SSerfafvren borftellen foll, bleibt babei gang

uuttar. 3)enn et)e bie ©taatSanroaltfdjaft barüber entfdjeiben lann,

ob bei einem $ugenblid)en (Srgierjung ber Beftrafung borgugieljen fei,

ntufe fie bod) tuiffen, ob übertäubt eine bon btefen üOcafsregeln burd)

fein SBerfdmtben guläffig gemadjt toirb. ©in ^ugenblicfjer roirb g. $8.

eineä SJiebftab/lS befdjulbigt, eS mürbe nad) bem Entwürfe bie (Staate

amoalrfdiaft gunädift brüfcn muffen, ob, falls er roirllid) fd)ulbig ifr,

GrgierjungSmafjregeln erforberlid) finb. Sie Gntfd)eibung über bie

Sdiulb aber läge in ben §änben ber Sßormuubfcrjaftöberjörbe. 2)ie

^ormunbfdiaftsberjörben finb aber nid)t reid)3recrjttid) organifiert,

unb ber Gintoanb, batj man irmen besljalb nid)t bon 9fteid)»roegen

riditerlidie Aufgaben gutoeifen lönne, ift gtoeifeltoä berechtigt.

Nad) einer (ftflärung be3 9tegterung£bertreter§ in ber £om=

mtffiou foll ber öntiuurf alterbing» anber§ gu berftetjen fein. „'Man

fjabe mit biefer SHaufel (eradjtet bie SBormunbfcrjaftSberjörbc ben

Sugenblidien für fd)ulbig, § 5 (£.) r)aubtfäd)ttd) ber 9Jcoglid)leit Sied)*

nung tragen motten, ba^ fid) im Sßerfatjren bor ber $ormunbfd)aft3=

berjörbe infolge bourjerbortretenben Umftänben bie Unfd)ulb be£$ugenb*

lid)en t)eraufteilt. #ür berartige gälte lönne man natürlid) ber $or*

munbfd)aft*bel)örbe nid)t bie ^3ftidvt auferlegen, gegen ben $ugenblicfjen

Grgierjung^mafjregeln gu treffen. (Selbftberftänblici) tonnten foldje

tJälle aber nur 9tu§ntu)men bitben. $n aller Siegel roerbe im SSerfalrren

bor ber $ormunbfd)afteber)örbe bon leiner (Seite meljr in 3^^
gegogen werben, baf3 bas Strafgericht ben $ugenblid)en m^ 5cect)t

für fd)ulbig erllärt rfabe." (SBexicrjt <&. 52.) 9(ber biefe 3lufeerung, gang

abgefeljen babon, bafc fie mit bem Wortlaut be§ ©efe|e§ etgentüd)

im SSibcrfbrud) fterjt, Hart ba§ $erf)ättni§ gtüifdjen ©taatsanroalt

unb ^ormunbfd)aftÄbel)örbe übertäubt nidit, ba fie fid) nur auf 6nt*
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Reibungen ber ©erid)te bejteljt. (B \öl\ alfo immerhin mögiid) fein,

ba% bie $ormunbfd)aft*bel)örbe einen Urteitsfbrud) gugunften be3

SSerurtcilten korrigiert. 2)a§ roürbe mit bent ganzen Oeiftc unferer

©t^ßD. fo fer)r im Söiberfürud) flehen, baß eine fold)e Neuerung afö

außerorbentüdj gefäljrlid) angeferjen werben müßte.

2)er £ommiffion3befd)luß groeiter Sefung enthält bie fraglichen

Söorte nid)t meljr nnb bas ift jebenfall§ eine roefentlicrje SBerbefferung

be3 ©ntrourfeS. $rrtmerr)m bleibt ba£ Bebenfen befielen, ba'ß nun*

mefjr bie ©taatäanröaltfdjaft bie ©djulbfrage ol)ne TOroirfung be§

©exid^te^ bejahen !ann. 9lud) ba§> roirb man al§> ein Privilegium

odiosum für ben $ugenblid)en begeidjnen muffen. 23enigften3 fo*

lange, als biefe 93efugni§ nid)t einigermaßen begrenzt roirb. %ofe

jäd)Iid) gibt e£ \a eine 9^eii)e oon fällen, in benen bie rid)terlid)e (Snt=

jd)eibnng jd)on oor ber $errjanbtung feftfteljt. Sie SSerljanbluug

formte natürlid) nod) Ü berrajdjungen bringen, fte tnt e3 aber nid)t.

©erjr tjäufig bestjalb nid)t, roeil eine roirflicrje 95eroei3aufnal)me gar

nid)t ftattfinbet, roenn ber 9lngeflagte ein glaubnutrbigeS (Seftänbnis

ablegt. £b e§ nid)t übertäubt emofeblenSroert roäre, Öeftänbigen

gegenüber ein abgefürgte* SSerfafjren jugulaffen, foll r)ier nid)t er*

örtert roerben. $ugcnblid)en gegenüber mürbe t§> gewiß unbebenflid)

fein, ben ©eftänbigen and) dB 6d)nlbigen %u bezaubern, foroeit e&

barauf anfommt, Um nicfjt %u beftrafen, foubem %vt ergießen. S5ei einer

25efd)ränfung anf ben $atl be£ @eftänbniffe3 tonnte man ernftlidi

nidjt mel)r baöon reben, bafj burd) bie ßutfd)eibung ber Staate

anroaltfdjaft bem ^ugenbtictjen bie allgemeinen 9?ed)t3garantien

entzogen roürben — bas ©erid)t begnügte fid) eben and) mit bem

©effänbmffe oljne tneitere 95eroei£aufnaI)nte. freilief) mürben bamit

bie meiften gälte getroffen werben. ®enn erfahrungsgemäß finb bie

meiften $ugenblid)en geftänbig. ^id)t roeit jie an fid) meniger §um

£ügen geneigt mären roie bie (§rmad)fenen, aber bie Slbfidjt §u lügen

tut e3 allein nid)t. SDer (Sdjulbige, bem e§> nidvt gelingt, einigermaßen

annehmbare 2lu§reben gu finben, erliegt ber Sßucrjt ber £atfad)en

fd)nell. ©ute 2(u3reben finb aber in ber ^Hegel gar nid)t fo leid)t $ur

£mnb. $e freier ber Sßerbäctitige lügt, um fo eljer oermidelt er fid)

in 28iberfbrüd)e, unb je ruljiger iljm bie Unmögtidifeit feiner 95e*

Ijaubtungen llar gemalt roirb, um fo fd)neller gibt er ber SSarrrfjeit

bie fölrce. $e überlegener bie intelligent be§ Unterfud)ung3fü!)rer§

ift, um fo leid)ter roirb er mit ben Sügen ber $erbäd)tigen fertig. $)a§

gilt bei (Srmadijenen unb erft red)t bei Äinbern. SSer je mit bereu
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(Srgieljung §u tun gehabt bat, meift, tote ba§ normale ®inb, mcun t§>

lügt, nad) unb nad) belegener mirb, fid) immer toeniger ju Reifen

meifc unb burd) berftänbige SBeljanbhmg bann balb bagu gebraut

werben fann, bie SGSa^r^eit ju jagen. sJcatürlid) gcljört ju ber $8e*

banblung einiget bäbagogifdjeS ©efdjicf, aber Seute ofjne fo(d)e$

bürfen eben bei ber Sugenbtedjt^toffege nidjt bermenbet werben.

Sclbftberftänblidi mürbe nun ba3 (Stielen eine§ maturjeitggemäfjen

©eftänbniffel eine Hauptaufgabe ber llnterjndumg bilben. 3)ae> ift

aud) bäbagogifä) bon größter SBebeutung, benn ein reumütige^ ©e=

jtänbniS ift eine fefte ©rwtblage, auf ber bie erjic^erijdie Crinmirfung

aufbauen fann. ©benfo jclbftberftünblid) liegt barin eine geWiffe

oiefabr. CDct ftambf be§ ^nquirenten mit beut ^nquifiten um ba£

Oteftänbntö mar einer ber .ftaubtfcfjtcr be§> alten $nquifitionäbro§effe3.

2)afe er ben ^ugenblidien gegenüber niebt wieber aufleben barf, ber=

ftelrt fidi bau felbft, untfonteljr, aB bie üötöglidjfeit burd) mcl)r ober

minber gemaltjame* SSorgeljen unrichtige Oieftänbniffe %u erlangen, bei

ber befannten fjorjen Snggejtibilität ber Äinbcr befonber3 nalje liegt.

2)a§ gilt aber für beß geridjtlidje SBerfaljren cbenjo wie für ba§ ftaat§*

anwaltjdiaftlid)e. 'Sic rjeutige SßxarjS ber SSerneljmung burd) $oIi§ei*

beantte läfjt fie fogar al£ befonber§ grofs erfd)einen. 2)a§ um
päbagogifd) bernommene Sltnb fagt leid)t gu allem: ja, wenn e§ ein=

gefd)üd)tert wirb unb wie fcfywer ein ©eftänbniS bor ber ^oligei Wiegt,

aud) wenn e§ in ber SSetljanblung wiberrufen mirb, braucht feinem

ftennet unjercr ftraföxo^effnalen Sßrari3 erft befonberS gejagt 511

werben. 2)arum follte ba§ erfte S5exr)ör eines berbäditigen $ugenb=

lidien ftets bon bem $ugeubftaat3anwalt felbft unb nidjt bon einem

^olijeibcamten borgenommen merben. 1)a§ ift aud) burdjam? ntög*

lieb, benn ber (Staatsanwalt mufi jid) ja bod) mit bem Igugcnblidjcn

genauer unb berjönlidjer befajjen, al§> mit jebem Grmadjfenen, wenn

er ein Urteil barüber geminnen mill, ob ©rjieljung ber SBefrrafung

borgugieljcn ift. S)er (5taat3anmatt aber rjat gar fein $ntereffe baran,

ba§ ©eftänbniS erjmingen $u mollcn, foll e§ bod) nidyt §u einer S5er=

urrcilunct, jonbern gerabe gum ©egenteil fügten.

Siegt ein glaubwfitbige§ ©eftänbniS bor, unb nur in biefent ^alle,

bat ber Staatsanwalt bie Sßaljl, ob er bie Sadie an bie SBormunb*

jd)aftsbel)brbe abgeben ober ob er öffentliche Silage ergeben mill.

pti allen gweifefljaften fällen ftcrjt ibm nur biefer jweite SBeg offen.

Senn nun ber ^ormuiibfdiaftebcI)örbc ba§ fltedit eingeräumt mirb,

bie (5ad)c bem Staatsanwalt mit bem in biefent ^alle nid)t abtefjn*
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baren eintrage auf (Srljebung ber öfferttlidjen SHage gurüdgugeben,

fall» fie trojj be§ bortiegenben ©ejtcmbniffei an ber @d)ulb ober baran

jhjcifeft, baß ßrgierjuugSmaßregeln ben SSorpg berbienen, unb

anbererfettä aud) beut gefe|licr)ert Vertreter be§ $ugenblid)en frei*

geftcllt roixb, gerid)tlid)e (§ntfd)cibung gu berlangen, fo bürften bie

$ntereffeu be£ Augenblicken in jeber SSegietjung geroat)rt fein.

2)aß burd) eine fold)e Regelung bem Staatsanwälte rid)terlid)e

S3efugniffe, wenn nid)t ber $orm, fo bod) ber &od)e nad), übertragen

werben, ift freitid) nid)t ju beftreiten. 9Iber ba§> ift feine ©efal)r. (£§

muß immer wieber betont Werben, ba% foroeit e§ fid) um fad)tid)e

@ntfd)eibuugeu Ijanbelt, e§ auf bie ^erfon anlommt unb nid)t auf

bereu 2unt£be§eid)nung. SDer (Staatsanwalt unb ber 9tid)ter, bie in

gan^ ber gleichen Umwelt wurgeln unb leben, fielen ftrafred)ttid)en

Problemen unb crft redit fogiaten, mit ber gleidjeu 9trt ber 2tuf=

faffuug gegenüber, borbefjaltfid) ber burd) bie jeweilige $nbibibuatität

bebiugten Unterfdnebe. ^raftifd) widitig ift nur bie gefetjtid) gewähr*

leiftete Unabtiängtgfeit ber 9ftid)ter. $n ber ^ugcnbrcdjtSbffege Wirb

e£ aber laum jemals bagu fommen, baß ba£ freie (Srmeffen ber ©taatS=

anwattfdjaft burd) bie borgefe^ten Söeljörben beeinflußt mürbe. Unb

follte eS Wirflid) einmal gefdjetjen, fo wäre aud) bie ©efaljr nicfjt

groß, benn entweber btö (55erid)t ober bie 25ormunbfd)aftSbel)örbe fjat

ja in jebem $atle ba§> le|te SSort. (Sntweber erfolgt bie Sturoeifung

im allgemeinen möglid)ft feiten ober mögtid)ft t)äufig an bie 25ormunb=

fd)aftSbel)örbe, gu berweifen ober öffentliche SHage gu ergeben ober

biefe SInweifuug ergebt in einem einzelnen $atfe. S)ie @infd)rän!ung

berÜberloeifung wäre auS fad)lid)en ©rüuben bebauerlid), eine Söeein*

träd)tigung ber red)tlid)en (Sicl)crr)eit bebeutete fie für bie babon be=

troffenen $ugenblid)en nid)t. (Sine Erweiterung aber, bie ja über bie

gefe^lid) gezogene ©djranfe nid)t Ijinau§gel)en fönnte, würbe burd) bie

Kontrolle feitenS ber SSormunbfdjaftSbeljörbe im ioefentlidjen un=

fd)äblid) gemad)t werben.

28enn aber ber SugenbftaatSanWalt fad)lid) bie Aufgaben gu

erfüllen tjat, bie in anbereu Säubern g. 93. in ben bereinigten «Staaten,

bem $ugenbrid)ter obliegen, fo müßte ba§> freubig begrüßt roerben.

Senn baZ , Worauf ei am meiften anlommt, bie $ubibtbuatifieruug,

roirb ftetS bem föingelbeamten beffer gelingen als einem Kollegium,

wenn er ber redjte 9Jknn am red)ten Drte ift. ©oldje rechten Scanner

finben fid) aber unter ben (Staatsanwälten genau fo gut wie unter ben

9tid)tern.
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IV.

2)a§ SSerfa^reti toüxbe fiel) etma fo geftalten:

(Srfdjcint ein $ugenbtid)cr einer ftrafbaren Jpanblung öerbäcfjtig,

fo I)at bie ^olijctbeljörbe bic üblichen ©djritte §ur geftftellung ber

äußeren Umftänbe beS galtey $u tun. (Sie berietet aßbarat an ben

©taatSatüüatt, bannt btefex ben $erbäd)tigen üernerjme. 3)er Staate

anmalt Ijat bann über bte för;pertid)c unb geiftige Eigenart be§ $ugenb*

üdien, über eine bisherige ^älftung unb über feine SebenSberrjältniffe

Ermittlungen anguftcücn unb fid) babei ber 9Jcitttürfung üou Söeljörben

unb Vereinen §u bebieuen, bie ftdj) ber ^ugenbrjtlfe ober ber $ugenb=

jürjorge mibmen. Soroeit e§ erforberltd) erjdjeint, ift über ben Weiftet

guftanb be3 $ugenblidien ein 3admerftaubigengutad)ten einjttljolen.

©eftef}t ber 3ugenblid)e, fo cntfd)eibct ber Staatsanwalt auf ©xunb

biefer Ermittelungen, ob er irnt ber 3Sormunbfd)aft£bef)örbe über*

meifen ober öffentüdje ftlage ergeben toill. £>ie SBormunbfdjaftSbeljörbe

fjat bann, nötigenfalls unter Ergänzung ber angepeilten Ermittlungen,

cutmeber 3mücfbermeifung an bie ©taat§anmattfd)aft sunt ftweä

ber Erhebung ber öffentlichen Silage gu befdjtiefien ober (irjie^ung^

maßregeln anguorbnen. S)ie ^8efd)Iüffe ber $ommiffton über bie 9(rt

unb ben Umfang biefer ällafjregctn (§ 5 £E.) erfefjeinen burd)au§ fad)*

gcmäfj. ©efterjt ber $ugenblid)e nid)t, ober befielen fonft 3 lüeit^

an fetner @d)utb, fo ergebt ber (Staatsanwalt bie öffentliche ®tagc.

2)as" $erid)t I)at bann gunäcrjft bic Sdmlbfrage $u entfdjeiben unb,

menn e3 nid)t §u einer $retf:pred)ung fontmt, gu entfdjeibcn, ob Er*

oicfjung ber S3eftrafung borgugiefjen fei. $ft ba£> ber %al\, fo mirb ba*

s^erfal)ren eingeftellt unb eutmeber bie erforberlid)en Erdung»*
maßregeln angeorbnet, ober mit bereu 9tnorbnung bie 3§ormunbfd)aft!:-*

befjörbe beauftragt. $u ben meiften fällen mirb ja baS (?3erid)t burcr)*

aus" in ber Sage fein, auf örunb ber angeheilten Ermittlungen über

bie 9frt ber Erjieljuug felbft §u entfdjeiben. Sntmertjiu ift e3 benfbat,

baft bagu nod) meitere Ermittlungen erforberltd) finb, bie bann bec

$ormunbfdiaft3bef)örbe übertragen roerben rönnen.

Üb baneben bie (Staatenmattfdjaft bte Befugnis erhalten folf,

ba§ Sßerfarjren einstellen, menn bte SSerfd)ulbung be§ ^ugenbltd)en

unb bie folgen ber £at geringfügig finb, mirb eine reine $med*

mäfjigrettyfragc fein. (£§ bürfte nid)t Ijaufig üorfommeu, ba$ niriit

menigftenS leid)te Eräicl)ungyntaf$regeln münfdjenJiöert erfd)tenen.

Sann aber märe bie Übcrmeifung au bie 8Sormwtbfdjaft3beljörbe ber

3eitf*rift f. b. gef. Strafrec$t3ro. XXXVI. 2
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rid)tige Sßeg. SSenn aber tuirflidj nid)t einmal b(ß notroenbig erfcrjetrtt,

\o roäre bie Erlaubnis pr (Stnfteitung roof)! wtbebenfltdi, unb e3 Jann

bc£l)atb ttjofjl bem SBefdjIuffe ber 9teid)Stag3fommiiJton (§ 3) in biefer

^e^ielmng beigetreten roerben. 3)af$ and) bem ©erid)te foiüot)! beim

(SröffnungSbefdifajj, mie bei ber ^anütberrjanbhmg bie gteid)e Söe=

fugniS pftefjen folt, gefjt au§ § 3 m\. 3 ®G. rjerüor. Überpfftg er*

fdjeint e§, ba£ für bie ötnftellung im GröffmmgSbejdjlujje bie $u*

fttmmung ber ©taatSantoaltfcljaft gefnrbert inirb. Man bürfte and]

Ijter bem öertdite bie (Sntfdjeibung ruf)ig überladen, jebenfalB fo

lange ba$ (Sröffnimgäüerfahren fo bleibt roie e» l)eute ift.

$m übrigen bürften bie öon ber 9tod)»tag§fommijiion bor=

gefd)lagenen ^inberungen jid) bnrdjroeg al» SSerbejjerungen be§

9ftegierung»enthmrf3 barftellen.
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2.

$ie SRcrfmale ocS JBcrbredjcHäJ)

SSon ^ßrofeffor Dr. 91. Regler in Tübingen.

£)a§ $Ijänomen be« Skrbredjem? i(t berjdnebertartiger ^8e=

teadjtungäitieife gugänglidi. ß& !ann tiftjdjologifd) unterjudjt werben

olä ein SSorgang int Seben be3 (Sinjelnen, toie fein Gtebaufe in ber

Seele be§ ©ingeinen a!3 Seim entfielt, fidj enttoicfelt unb 9ftad)t ge=

rcinnt unb pletn Übermadit. SSon jeJjer fyaben bic *ßoeten in biejem

©inn ba§ iSerbredicn gum ©egenftanb i^rer 3)ar(tethmg gemadjt unb

in biejem Sinn beljaubelt e» bie junge SBijjeujdiaft ber kriminal'

tifrjdjologie. @& lann erörtert toerben at» eine ©rfdjeinung im Seben

bei ©efeflfdjaft: Soziologie unb Statiftif aB ifrre Helferin judjen bjer

in 9?eget unb ßaljl §u bannen, unter toeldjen Söebingungen in einem

©emeintuefen tierbredierijdie ^aubluugeu auftreten unb tierjd)ieben

auftreten. Gs fann cublidi ba§> SBerbredjen juriftifdt) unterjudjt werben

al§ ber ©ruubbegriff eine§ röid)ttgen £eil3 ber SRedjtsorbnung unb

Sftedjtöferjre, al» ber örunbbegriff be£ Strajredjt». SSenn id) f)ier ber

letztgenannten Söetradjtungstüeije folge, fo bin id) mir beroufet, baji

es Diejenige ijt, bie tiom allgemeinen $nterejje am ioenigften begünstigt

roirb. S)er Saie tiermutet fjier blofte begriffliche Suijftidifeiten, bereu

^ebanblung er gern bem ^adimann überläßt. Unb ber <yad)mann tier*

mutet, bajj in bem engen Ütofjmen eine« joldien SSortragä ifjm barüber

nidit biet 9£eue3 gejagt werben tonnte. $d) gebe beiben SRedjt unb

toifl eä bod) üerjudien. 3$) räume bem Saien ein, bafe bie juriftnebe

Söetraditung bei SSexbredjenä jidj tiortoiegeub in bem Clement bewegt,

x
) £a* golgenbe gibt meine im 5e&ruar b. 3- gehaltene afabemifdje

?lntritterebe roieber. Siefetbe mar aU fold)c aud) für 9iid)tjuriften bejrtmmt,

tooxauS iid) bie 5a Üun9 erftärt. 3d) beabfid)tigte urfprünglid), bas ©efagte

burdi ein s3Joten)t)ftem nod) näfyer gu begrünben unb — befonber§ burd) 8tu§*

einanbert'eftung mit ber Literatur — ju red)tfertigen. Seiber mufjte id) fefyen,

baß bie 9ioten einen Umfang geioannen, ber ben 9M)men geiprengt bätte.

So muß id) bie weitere 8Iii3für)ruitg einer befonöcren 2trbeit oorbefjaltcn unb

bctdjränfe mid) barauf, ab unb $u aumcrfungcMoeiie bie eigene ?(nfid)t nod)

genauer 511 eutuüdelu, unilirenö idi bie Meinung anbercr nur gelegentlid) jur

5?Uuftration anfübre.

2*
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baS bon bem fonftigen Staatsbürger als SebenSelement ber ^uriften

betrad)tet imb gerrtiebeit iuitb: im Clement ber formalen 95ettad)=

tungSioeife. SSenn man fragt, roaS ein Verbrechen im StedjtSßrat

ift, fo erhält man etioa bie Antwort: eine fcr)uibr)afte red)tSioibrige

ftanbtung ober äljnlidj, ^formalfategorien unter formalem ©eftf^tS*

üunfte üerbunben. $d) räume bem gad)mann ein, baf$ bie öonoiegenb

formale Aufarbeitung beS Verbrechens — idj erinnere nur an baS

grofee SSerl meinet Vorgängers im Sepram!2
)
— eine SSebeutung

unb einen Umfang erreicht I)at, bafj eine 91uSeinanberfetmng mit ib,r

auf ira-em eigenen Söo&en in fnaüper 3cit unb gorm nid)t möglid) ift.

21ber id) möcrjte öerjudjen, baS Verbredjen furiftifd) unb bod) nid)t

ciufad) formal ju bezaubern. Scf) mödite ausgeben üön bem — rjier

auf bie ©rjftematif, bie fvormung ber begriffe unb bie ölteberung beS

ökngen angeroenbeten — ©tanbounft einer teleotogijcrjen 9ftecf)tS=

roiffenfcrjaft, bafc hie ©ätje beS 9fed)tS, unfereS 3fed)tS getragen

finb üon rationellen $been, fttüeäQebanlen, unb bafc bie Siuffudiuug

unb §erauSarbeitung biefer $been mig erft baS bolle VerftäubniS

etneS 3ved)tSgebieteS bermittelt unb erft ben (Sdjlüjfel öerfdjafft jut

Söfung all ber üielen SrGSen > hie oa* Seben an baS 9?ed)t unb bie

9fved)tSroiffenfd)aft ftellt
3
). AarauS ergibt fid) als %beal beS ©tiftemS

eine Orientierung an Smäen unb Untergroe den, üergleid)bar ber

Vefdireibung einer 9)cafd)ine ober eines CrganiSmuS 4
).

2
) Geling, Sie £et)re üom Berbrcdjen.

3
) Gs§ liegt ben foigenben HuSfitfjrungen fern, bie 9iü&lid)feit ber formal*

logifdjcn Aufarbeitung eine§ 9*ed)t3teiB, ber £erau§ftellung üon SlUgernem*

begriffen im 3Seg ber Slbftraftion, genauen Beftimmung berfelben, ^ufammen*

fügung berfelben gu einem Suftem, beftreiten ju inollen. Sie ift ein not*

tuenbige* Stabium ber uuffenfdjafttidjen Betrachtung, in toeld)em maudje

Seile ber 9?ed)t£toiffenfd)aft, fr.
SB. bie 28iffcnfd)aft bez 3?erft>altungsred)t3,

uod) mitten brin ftefjen, nod)bem fie bie ürimitiüe ^fjafe einer bloß äu^erlid)en,

beftriutiüen Qufammenfaffung be* 3tedjt§ftoff§, einer „Seine" übcrnnmben

rjaben. Slber fie ift m. (£. nid)t bie einzige, ja nid)t bie abfdjlicfjenbe Betrad)*

tungeroeife.

4
) "Die 91bfid)t beS folgenben ift, ein teleologifd)e§ 3t)ftem be* Straf*

redjtS su frieren. ?tu*gang3üunft ift bie im 2ejt angebeutete (X-rroägung,

baf; bei 28illen*äuf5erungen, loie fie bie 9fted)t§fä£e barftellen, üol!e§ SSer*

ftänbnB erft unb nur möglid) ift burd) (Srforfd)ung unb burd)gef)enbe gugrunbe*

legung ber tragenben 3tüecfibcen, burd) Shtfioerfen unb Beanttuorten ber

$rage: meldje 3roedgebanfen, rationellen gbcen liegen bem Ö5cfc|3, biefer

Beftimmung, biefer ©ruüüe üon Beftimmungen, biefent ganzen 9?ed)t<§tcit

äugrunbe? 3)iefe (Srtuägung foll t)ier suuädjft l)aubtfäd)lid) oeriucrtet werben
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SSie mir [djeint, ift biefe $8eiradjtuiig»iueije in ber Serire bom
ÜHubrcdicn — bcm tmdjtigfteri Seil be§ @traftedjt§ — bt§ |e|t nod) nid)t

für bie Spftematif : bie Normung, Öejtaltung ber SBegriffe unb bic Öliebernng,

ben Stufbau beä StjjierrtS. 9hir nebenbei [ollen praftiid)e (rin,$elfragen ber

9ted)t§anroenbung (Auslegung, Südenergänjung) berührt merben, obruol)l

natürlid) gorabe and) für foläje baS ^rin^ip unb ba* barauf aufgebaute Stiftern

[idj al» fruchtbar ermeifen mufe. Slngeftrebt toixb biemad) Weber ein Haffi*

fifatorifdjeä SBegriffe, nod) ein bebu^ierenbe* SafcSpftem (ogl. ba^u 9tab*

bind), Set §anblung§begriff, 1904, 3. lff.), fonbera ein Stiftern nerg(cid)=

bar ber SBefcrjreibung eineä £rgani*mu3 ober einer Wafrinue, burdjgeijenb

orientiert au 3roeden unb llnterätucden. 2Ba§ bie S3e3eid)nung betrifft, fo

mödite idi ben 2tu3brud „fo^iologifd)" aU öielbeutig unb uubeftimmt uermeiben,

übrigens ift aud) bie SBeaeidjnung „fo$iologifd)e Strafred)t-Mebre" fdiou in gau,}

auberer SKidjtung festgelegt. ;}u eng ift m. (5. bic 'öejeidinung ,,3ntcreifcn'

(abroägung3)iuri§pruben$" (fo 3.
s
i^. £>ed in feiner bebeutfamen JNeftorak-

rebe „3)o§ Problem ber 9ied)t*gennnnung" 1912 unb neueften* „(5$efejje§*

auSlegung unb gntereffenjuriSprubens" 1914). $\vax ift *& m. Cr. ,nucifellos,

bar, Der Monflift oon gntereffen unb bic Slbroägung, toeld)es $ntereffe nl§

„inunüegenb fd)ußmürbig" erfrijcint (Stampe, llnfere 9led)te= unb S5egriff§=

bilbung 1907, 3. 17) im (Gebiet be* ganzen 9kd)t§, nid)t nur be§ $rir>atred)t~,

für tucld)e3 bie§ mit 9tcd)t betont mirb, eine äufcerft toid)tige 9tolle fpielt.

Sir toerben unten aud) für* 3trafred)t (fo bei ber grage ber ttnred)t£au§*

fdiliefuing^grünbe) auf eine foldje 3ad)fage ftofjen. 2lber Snterejfenlonflift

unb ^nteretfeuabmägung ift nid)t ba$ einzige unb le£te. 9?erf)üllt roirb bas

erfrere ;,. I. baburd), ba\] ber 8tu§brud „Igntereffe", „3ntereiienfolliiion",

„^ntereffenabioägung" in r>erfd)iebcucm Sinne gebraucht roirb (f. ba^u aud)

Slantororoicj, 9ted)t*)oiifenid)aft unb Soziologie in Skrbanbl. b. 1. T.

So^iologentagee. 291 f., 332). Kämlid) einmal im e. 3. ba, mo für bie „ab*

juroägenben" gntereffen öerfd)iebeue fojufagen bor bem „GJcfc^geber" fid)

gegenüberitelienbe gntereffenten, 3"tere iieniraSer tn si3etrad)t fommen (fo

im Sßritiatredjt bie einzelnen, bereu 3pf)ären abzugrenzen finb, ,5.
s
33. Offerent

unb 9tt§eptant), fobonn im 10. 3. aud) ba, mo ein unb berfelbe ©efejjgeber

fo jufagen Moni litte in ber eigenen SBraft löft (fo menn man oon 2lbroägung be*

JJntereffeS ber Wedit-öfidierbcit unb Stngemeffenrjeit rebet, !ped, 9ted}t§*

geuünnung o.a. D. 24, 26). 2er 3tu§brud märe beffer auf ben engeren Sinn

zu beidiräufen, wobei bann fofort flar roirb, baf3 er nid)t olleä in SBetrad)!

Eommenbe bedt. Sobann ba$ giueite: e» mufj bei ber 5rage, loetdjeS §n*

teveife (i.e. 3.) ber „©efe^geber" oorgezogen f)at (b^m. bei ßüdenauäfüHung

im rinne bec- @efe^geberS öorjUäietjeh ift), bod) in allen 3tueifelsfätlen auf

;-,ioectmfamiuenliänge returriert loerben. So gliebert fid) moi)I bie gnteteffen*

forfrinmg (i.e. 3.) ein in bie nmfafienbere ^luedforidumg. 3u biefer ift nod)

}U bemerfeu, ba| mau mcljr formaltcleologifdie unb mebr materialt:(eologifd)e

©eud)t§punfte unten'dieiben fonn. Unter erfteren tierftetje idi bie abftrolt*

allgemeinen S^ßdibeen, Die bei bem §Ked)t überr)oupt aU ;)ied)t, alfo immer

nno überall eine Wolle fpieleu (

:

v ^. 9Lri)t*üd)er()eit, 9iedjtigleid}r)eit,
v^illig^
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genügenb §u üjrem beeilt
5
) gelangt 6

), unb gerabe neuere unb neuefte

Ifrfdjeinungen beftärfeu midj in biefem Ginbrucfe7
). $ä) mödjte

fragen nid)t btojj, melcrje beftimmten Momente, fonberu auef) nmrum,

au3 roeldien rationellen (Srroägungen rjeraus gerabe biefe afö demente

be§ Sßerbredjen* in Söetradit fommen unb treldie inneren Regierungen

biefe Momente aneinanbcrfnüüfen8
). 2)abci rjanbelt e3 fid) nid)t um

feit, ^ßraftifabilität, Serftänblidjteit, Kontinuität). Unter letzteren bie befonberen,

beftimmt gefärbten 3tüedgcüd)tspuntte ber einzelnen 9ted)t3Hle nnb inner*

balb berfelben ber einzelnen 5Red)t6beftimmungen unb StedjtSinftitute. Tabei

toirb freilief) bie 93eantioortung ber bie erfteren betreffenben fragen be=

cinftutjt burd) ßrtoägungen au§ bem Gbaratter be3 betr. 9ted)t»tei(ö fjerauä.

3m folgenben befdjäftigt un§ bie jtoeite Efrt, bie erfte betrifft §.93. § 2 StöS.
5
) 3^ ^orjug liegt praftifd) einmal de lege lata in ber Einleitung ju

einer (ber $Red)t*prar.i3 bienenben) Spftcmbilbung unb 9ted)t*antoenbung

im ®eift be§ ©efet^es, de lege ferenda in ber ©eioätjtung birefter Etnfnüpfung

für gortbitbung unb Neuerung (immanente Sritif: ob burd) eine geioiite

9ted)t5beftimmung ber erftrebte 3tüecf erreicht roirb, barüber f)inauÄgef)enb:

ftritif be§ 3lüCd* fetbft). ütfjeoretifd) barin, ba$ fie eine 91rt Sefbftbefinnung

be§ geltenben 9ted)t§ enthält, §erauSarbeitung feiner treibenben Strafte, bie

bei feinem ßbarafter als Sgtflenääujjerung eben SmedQebarilen iinb, bamit

eine Elrt Sogiologie bes 9?ed)ts.

6
)
?lnber3 bei ber 2er)rc oon ber Strafe.

7
) 3- 33. °ic m i^) rer 2(ri geroifj feljr fdjarffinnigen, aber ebenfofefjr forma*

liftiid)en 3tu§füf)rungen bei Saumgarten, Aufbau be» Sßerbredjen^begriff^

(1913). Ober geling a. a. O., ber Tief) S. 32f. ausbrüdlid) gegen bie 3?er*

toed)slung „beS gefe^geberiidjen :3beal§ mit bem SSefen be§ gefeßgeberifdjen

Sßtobuftä" menbet. Etber ba$ öefe£ fann ebne Darlegung bc$ oorfdßuebenben

3n>eds fo loenig oerftanben loerben, roie eine -äJtafdjine ober ein anbetet $tved*

probuft. Safe ber 3<ocd üerfet)It fein fann, änbert nid)t5 baran, ba% er erftrebt

lourbe unb nur bie $3ead)tung biefe* ßrftrebten bai> „SBefen" be§ ^roöufte*

oerftänblid) macf)t.

8
) Sßenn im folgenben nur baZ 3$ erbrechen oom teleologifd)en Stanb*

punft au* befjanbelt werben foll, fo ift flar, ba$ toir es babei nur mit einem

2eilau<?id)nitt au§ ber teleologiidjen Setradjtung bes Strafred)t3 überhaupt

311 tun baben. Sine umfaffenbe ©orjtellung muß au§ger)en üon bem 3 loe d

bes Strafred)ts als ganzem, ber f)ier nur borauSgefefct, nid)t bargelegt

toerben fann, etloa in bem Sinn, bafj ee iid) (janbelt um Söabrung ber Sebens*

unb ßntttndlungsbebingungen ber im Staat organifierten öefellfdjaft burd)

s2lnbrof)ung eine? Übels für bzn galt, SSerljängung begfelben in bem ^att oon

Eingriffen auf foldje Sntercffen. 31ud) ber £eilau§fdmitt muß beu Sufämmen*
f)ang mit bem ©anjen immer im ?luge bebalten (f. fofort unb bei 8t. 14).

Sagegen loäre e§ üerfel)lt, etina allein au§ bem j^wed ber Strafe baz SBcfen

be3 SSerbrcdjen» ableiten §u toolten, fo roenig ak- bie Werfmale einer Sranf*

beit of)ne tueiteres aus bem bagegen gebraud)ten .'öeilmittcl abgeleitet roerben

fönnen, ift bie§ möglid).
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ein ©crjroeben im reinen Säfljet eine3 natütlidjen 9ftect)t§, fonbem e§

füll ber fefte ©runb be§ geltenben, üofitiüen SRcdjts int 9tuge behalten,

nur eben ba§felbe gleidjfam öon oben rjer betrachtet roerben. 9
) -ftidit

ibeale, jonbern pofitioredtftidie QtotäbttzafytmQ fterjt in £ftage,

aud) roo ba§ gefe$geberifdje ^robuft, ibeal genommen, ben Qtvcd

öerfeb,lt I)at, ift e§ für [ein SBefen t>o6) ttndjtig, ^erüor§ub,eben, bafy

e3 ifm erftrebt fjat
10

).

SSit beginnen mit bent Stflgemeinften. ©a§ SBerbtedjen ift formal

ber bombier, bon SBorauBfelungen, an ben bie 9ied)t*orbnung bie

A-olgc ber ©träfe tnüpft. 28a§ gehört ju bemjelben? 'Saft ba§u eine

äußere vmnblung einer s$erfon gel) ort, ober beffer gejagt,

9
) ®3 banbclt fid) um bie §exau§jtellung ber bem pofitiüen 9ted)t inne=

looliueubcu 3tt>edgebanfcn. 9ridjt barum felbfi 3tI)C tfe aufjuftellen unb ^iiu-rt

mäfügfeit*entid)eibungen ^u treffen. 9ad)t bei ber i5mqc ber rjier in erfter £inie

intereffierenben Spftematif unb ber auslegenben 9}ed)tsantoenbung, aber aud)

nid)t bei ber 2üdenau*füllung. 3old)e fpielt aud) im 3trafred)t eine crl)eblid)c

9ioIlc, burd) § 2 St® 1©, ift fie nur eingefdjränft, nidit auSgefdjloffen, ba bieier

felbft au§ bem teleologifd)en Qefid)t»punft einer magna charta libertatis eng

(nid)t juungunften be§ Jätern) auszulegen ift. So ift befonber? bejüglid) ber

unten 311 befpred)cnben Unred)ts^u*fd)liefuing*gn'[nbe unfer 9ted)t burdjau*

lüdent)aft. Sei biefen Süden banbelt es fid) nun barum, fie nid)t einfad) frei

anzufüllen burd) eigene Sfteäaufftettung unb ^mednüiBigfeitsernjägung

(„freie Wertung", „G'igenroertung", roie man gettiül)nlid) lagt), fonberu an

ber öanb t>on 3 lriC tfcn unb 3loe(i"üif5igfeit3ermägungen, bie bem pofitioen

9ied)t entnommen unb, 5. 'iö. ber rationellen 3°ee, bie bei ben pofitiD=red)tlid)

anertannten Unrecbtsausfd)liefumgegrünben jugrunbe liegt (f. u.). SSgl.

aud) j.
s
33. §ed, 9kd)tsgett>innung a. a. £). ©. 28 (12, 32) über bie teleo(ogiid)e,

aber gefe^estreue 3uti3ptuben$. Selbft im fdüimmften <yall — bei geblen

aller fpc^iellcn ^lufanpunfte, bie bent poiitioen 9?ed)t ju entnel)tnen toären —
muö bod) nod) eine Mnlefjnung an $ofitto==9tedjtIid)e3 erfolgen, an ben (pofitio*

red)tlid)en) 3>üed bes ganzen betreffenben^edjtsteils, freilief) ift l)ier biegreibeit

natürlid) eine erfjeblid) gröfjere. Sas eben 'Musgefübrte — pofitiored)tlid)

funbiert, gefeftestreu unb bod) nid)t formal — toirb oielfad) gerabe in ber grage

ber Unrcd)tsau*fd)licf)Ungsgrünbc »erfannt, 100 man 5. £. bamit operiert,

bafs bei Jebfen ausbrüdlid)er pofitiored)tlidier Regelung ein außerpoütioes,

„natürlidies" ^rin^ip (iog. „materielle 9}ed)t*u>ibrigfeit" ober arjnltd)) ent*

fd)eibcn muffe, bgl. 3.«. 0. StSjt, Sefjrb. (20. StufI.) 144ff., ipejicll 51. 3

i„baR bie pofitit>red)tlid)e Regelung gerabe biefer Waterie ,^af)lreid)e Süden

aufmeift, beren SCuSfüIhtng nur burd) eine aufjergefefctid)e§ ^rin.^ip

mbglid) nürb"). ®ä nürb babei bie (Srgän^ung oitä ben 3"-ieden unb 3UH> rt%

iuäfngfeit»enoägungen be» pofitinen Wedd-? lierauc- nidit genügenb in 9ted)=

nnng geftcllt.

10
) 2. ba-> oben Semerfte.
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ba audi biw Sftidjterfotgcn erroarteten äufjeren §anbem§ in Söetradit

fommt, §. SB. ^iditanseige geplanter SSetbredjen, em äußeres $8er=

galten einer Werfen 11
), tmxb luobl obne toeiteteä eingeräumt

»erben. QebenfaUv tonnen mir rüernad) üon bem üJKoment eines

nalier 31: bejrtmntenben äußeren SSerI)attcn§ einer *ßerfön
12

) aut>

gelien
13

). 9hm tonnte man geneigt fein, einfad) ju jagen, SBerbredjen

n
) Slufgangäpunft ift, lote im Jcjt auSbrücttid) (jeruorgefjoben, ba*

rein äußere SSerljalten einer *ßerfon (aud) „äußere öanblung" im Jert

toirb in biejem 2inn berjtanben, mabrenb bei ber Definition oon öanblung

meift über ba* rein Sujjere Ijinauägegangen toirb).

Daf; baä Unterlafien mit bem (pofitioen) £>anbeln unter einem gemein*

fdiaftlidnm Oberbegriff be-> SSertjaltenä äufamntengefafjt toerben fann, ift

gegen Stnjtoeiflung (3. SB. oon iRabbrud), öanblungebegriff 1904, ®. 131ff.,

bef. 140, Sriegsmann, 3312$. 30, 444, OJraf Dohna, 33t*>. 27, 332f.,

Mollmann, 33t2i>. 2S, 455) ganj eutfdneben ju behaupten. Verhalten gleid)

"Mftionsftelhmg einer Sßerfon uir Stufjentoelt (einfdüiefUidi ihre* eigenen Mbrper«)

fann pofitiö fein (Eingreifen) ober negatiü (Wcbteingreifcn). §anbeln (i. e. 3.)

unb llnteriaffen tonnen fo gut unter einem Oberbegriff „Verhalten" ^ufammen*

gefaßt merben, tote [djtoarg unb uiditfdiuiarj unter bem Oberbegriff „garbc"

toeil eben I)ier toie bort Bejahung unb Verneinung innerhalb eine* Qje*

meinfamen auggefprodjen toirb (toie bort innerhalb be§ SSegriffö garbe,

fo hier innerhalb be§ SSegriffä 3ttrion§jteUung einer ^ßerfon jur ^lutfenmelt)

,

bie» gegen 9}abbrucb 0. a. 0. 140, 142 0. unb bie oben 3it- Damit fällt

aud) bie sßottoenbigfeit toeg, ba§ 3nftem mit Kabbrud) bualijrifd) auf*

zubauen.
12

)
Tvreilicb ift ittdjt jugugeben (bie3 befonber* gegen Üiabbrud) a.a. £.

71 f.), baf; „Jöaubluug" bei ber Definition beS 3Serbred)en3 bae* 3ubftautit)um

bilbe, ju bem alte übrigen SSerbredjenämerfmale nur Attribute feien, f. ba*

gegen bas u. betr. 3trafbarteitc-bebinguugeu, 3trafausfdiliefuing$=, 3traf*

auff)ebung*grüube SSemerfte.
13

) 3o ja audi Die burdjauS berridienbe SKeinuttg. 8tnber3 5. -^. s>Urum =

garten a. a. 0. 109ff ., 198ff., ber nicht oon außen nach innen, fonbern Don

innen (ber „3riuüö" al§ (SingettooIIung) nad) auf;en gehen toill, ober bie

„nimptomatiidie 3Serbredjen§auffaffung", für bie bie „3d)ulb" im Sinn bee

antisozialen iotaldiarafter- einer Sßerfon 9tu§gang§öun!t ift, f. 3. V. Mollmann,

33tö. 28, 149ff. öegen beibe fprid)t fd)ou, baft de lege lata ftets bei SSer*

bredjen ein — rcduüd) näher bejtimmteS — aufjereS Verhalten einer Nerton

geforbert toirb (bie von Vaumgarteu a.a. £. 201 "Jl. S angebogene „@a*

rantenhaftuug" ift ganj anberc- auföufaffen), nidit aber ftete eine 3d)ulb —
roeber im einen, nod) im anberen Sinn. Stufjerbent alle — hier nidit näher

batudegenbe — Vebenfeu foloobt gegen bie oon bem einen, ali oon beu

anberen jugrunbe gelegte 3trafreditvtheorie. 3. audi uodi u. 81. 64.

2tm eben erunilmten 5ßunft liegt ber fuubamcntale 3dieibeioeg in ber

Beljre 00m SBerbred^en, ob mau oon einem befiimmten (jri)äblidien, f. Sofort

J
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fei ba§ mit Strafe bebrorftc äußere $erl)atten einer ^erfon. 9Ütein

e§> ift tooijl groeifello§, baf3 nur un3 mit biefer 9(ntroort nid)t aufrieben

geben fönnen. SSir erfahren babei ja nidit, au» roetdjeu ©croägungeti

lierau» bie 9ted)tyorbnung an ba§ äußere SBcrrjalten bie Straffolge

gefnünft l)at. 5(ud) fonft entfiedert Siebenten : beiftoielsmeife roirb

Do di fidierlid) beim SSerbrectjert aud) auf bau innere be3 ÜDlenfd)en

gejebeu unb bieg fommt bierbei gar nidjt gum 9tu§brud. ®ocr) fönnen

roir au3 ber ocrfudfteu Stntroort immerhin etnmä entnehmen, toaä

unl meitcr fülyrt: mit Strafe bebrorjteS dufteres? $8erl)alteu, bierin

— in ber ?tntuüpfung ber garten Straffolge baran — liegt jebenfatB,

ba% ey fid) um ein äußere» SSerfjaften fyaubelt, ba§ oon ber SRed)t»orbnima,

mißbilligt, mit einem Umuerturteil ücrfcrjeu ift
14

).

Sßarum aber branbntartt bie SRedjtöorbnung, ber Staat als

Srägcr ber Sftedjtgorbnung, gennffe
si; errjattungearten in biefer

energijdjen SBeife? Sie Stntroüxt ift üblid)erroeije eine formale 15
): ba3

botreffenbe SBetrjalten ift red)t3roibrig
15a

). ©ans beliebigen roirb

iu t
-3 biefe Stntttwtt ntdit, loeil fie, roie gejagt, nur eine blofte normal*

arttroort ift. ^tufterbem fülrct fie, näber betrachtet, gu etnjtltdjen

Sdnuierigfeiteu. SJemt e£ entfterjt bei irjr fofort bie roeitere üia^e:

lucldicm 9ted)t 16
) läuft ba§ $erbred)en guioiber. 3)em Straf red)t

Verhalten ober oon einer fdiäblidicn ^et[on (frpnptomatifdjc $erbred)en3*

auffaifung) auSgeljt, unb, menn erfteteä, ob oon fd)äblid)em SSetJjalten als

böjem SBillen (^anmgarten) ober [djäbKdjem äußeren SSertjalten. 2tnber3

auägebtüdft, ob bc§ Woment befttmmten äußeren §8erljalten§ primäre unb

felbftänbige SSebeutung befijjt ober mir aU 3eidjen für $ynnerlidje§, fei e£

„tatreife" ©mseuuollung (^aumgarten a. a. D. 191) ober getpgen Qtefcrmt*

^obttuä (nimptomatitd)e Setbredjertäauffaffung) in SSetradjt tommt.
14

) SSgl. SSettng a.a. 0. 31: „(Srffärt ber Staat eine Jpanblung für

ftrafbar, fo ift ba§ ber aüerftärtfte 2ttt§btudf bafür, ba\) er fie nid)t billigt".

15
) 3Meüeid)t nod) genauer: eine pofitiüred)tlid)*formale (fo Söettng

a. o. D. 137). ^ebenfalls sunädjji eine foldje, in jroeitei ßtnie merbeu materielle

Momente infofern berüdfiddigt, aU oon SBerlefcung, Wefährbung geidnmter

^Keditogüter gerebet loirb. T^ormal^pofitiurecbtlid) ift bie Stntroort, fofern fie

ilucrfoit-ö triebet auf 9ftedjt3bejtimmungen, nid)t auf ben (jinter [oldjeu nebenbei!

ßtoedgebanfeti oermeift

.

13a) Weioölmlid) mirb bie grage unb beäljalb aud) bie 2tntroott uidd teleo*

logiidi formuliert, fonberu einfadfj gefagt, ba§ ^evbredieu fei red)tvioibrige

^anblung, bie SRed^tSiuibrigleit fei unumgängüdjeS SJlerlmoI beä SSctbrcd^cnä

ober älmlid).

16
) 3m obieftioeu Sinn. "Jludi oon s^inbing, ber ja allev reditvioibrige

©erhalten al:- gegen [ubjefttoeä r)!edü loufenb betraditet (bef. "Jiormeu, 2. Stuft.,
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gereift nicht, knüpft biefeS bod) au bie Begebung be3 SSetbredjenä

aU $orausfetmng bie ©träfe al§ SRedjtäfolge, ber Sieb, 9Jcörber ufm.

erfüllt aljo ba3 Strafgefefc in feinem etftert Seile, er banbelt ibm aber,

ftreng genommen, nidit gnmiber 17
). Bo meint man mobl, e<3 roerbe

jojufagen einem Sftedjt groeiier Crbnung über ober hinter

bem ©trafredit, bav biernad) nur felunbären Gbarafter trage18 ), ju*

mibergebanbelt, unb §n?ar einem fRedit, ba§ imberatiben iHiaraftei,

ben (Xbarafter bon ©eboten ober Verboten, trage 19
), fei t§> einzelnen

befonberen ©eboten ober Verboten, fog. „formen" 20
), fei e§ ber

9xed)teorbnung aB ganzer nad) ibrem normatioen, gebietenben ober

üerbietenben (Stjataltex
21

). 9tbet einmal fübrt bieg in§ Ungemiffe

unb Unbeftimmte, menn man biefe -ftormen nun im einzelnen formu=

lieren mill 22
), ma« um fo bebenltidier ift, menn man bieran braftifcbe

.tonfequengen fnübft 23
). Sobami, aud) menn man bierauf beratet,

entftel)en fyer «Sdimierigteiten, fo bcfonber« bei ber ^rage, an me(d)e

Stbteffe bie ©ebote, Verbote fid) rid)ten 24
), ob nur an tauglidie 9?e=

I, 295, 298, ©runbr. b. Str. 8. Stuft., 112), toirb ftete aud) ein 3unnberlaufen

gegen bas objeftiüe 5Recf)t angenommen (f. -Körnten a. a. O. 298, 302, ©runbr.

a.a. 0. 7, 64, 112).

17
)

93gl. bef. 23inbing, formen a.a. 0. 3ff.
18

) «Recr)t ber Übertretung bes 9ted)ts.

19
) 2iefe 2tnfd)auung ift allgemein, aud) bei }old)en öerbreitet, bie feiner

ber im folgenben unterfd)iebenen befonberen Stuffaffung§röetfen mit SBejttmmt*

l)eit äu^ujäblen nnb.
20

) 53inbings 9?ormentf)eorie, roonad) es fid) um eine felbftänbigc Gruppe

oon 9?ed)tsbcftimmungen banbelt, beren Formulierung, '"oiucit fic nid)t aus*

nabmsmeife fd)on formell fertig gegeben finb, im einzelnen oorjunebmen ift.

21
) So Geling a.a. D. 118, 122ff., 124, 127ff., 130 („9fccr)t3orbnung3-

loibrigfeit").

22
) »gl.' 3.33. SSeling a.a. 0. 117ff.

23
) SSie bies 93inbing betr. bie Unterfd)eibung bon „föormtoibrigleit§*

,<

unb „ Straf uarteits''*ilJerfmaleu (ogl. formen a.a.O. I, 194ff., §anbb.

b. Strafr. I, 507fr.) tut.

24
) (£3 ift nid)t jujugeben, baf? bei bem 93erjid)t auf ßin^elformulierung

ber formen alle ßintoänbe gegen bie Sßotmentljeorie entfallen, uüe bies"

Geling a.a.O. 118 oertritt. 63 bleibt bie oben ermähnte Sdiioiertgteit,

ber 33eltng nur burd) eine boppelte Stuffaffung oon 9lorm (einfacher äftaftfiab

— Smperatio mit perfönlid)er Spifce) au§ineid)t, ogl. einerfeit» 140 (139 St. 2),

anbererfeit» 115, 117, 124 unb 91. 1 baf. ©§ bleibt roeiter bie Sdjmierigteit,

iueld)c aus ber @Ieid)förmigfeit aller teufte als UnbotmäBigfcit mit SHücf ftclit

auf bie Strafüerfd)iebent)eit refultiert; menn geling a.a.O. 128 bemcrlt,

bem Staat tonne bie Befolgung bes einen fetner gmöaratiöe „midittger"
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foliic-cin^fäiuicr ober aucli an bie tauben Cnrcn be§ ©eifte§ftanlen

ober ®inbe§. Verneinen ttrit (e|tete§ -•'•), [o i[t e§ luobl nicht mögltdj,

eine Sdjetbung aufregt ju erbalten ^luiiclicn bor jacblicben SBebeutung

bei £at, bon bet liier bie 9ftebe ift, mib bet auf bie Serien be§ £ätet§

abjtellenben Jrage bet 2cluilb, bie un3 unten befdjäftigen tottb
26

).

5)iefe Sdjetbung ift aber jebon be^baib nötig, toeil nnier Sftedjt gälte

bon Söefttafung of)ne Sdjulb rennt'27 ).

SQSit muffen ümach betfudjen, beut gemifjbtHigten äußeren SSet*

balten in anbetet SBetfe, materiell- 8
) näher ju Eommen. Sfam tonnen

nur nuüii [ebenfalls fagen: wenn bet Staat an ein befümmteS auf$ete§

Verhalten bttreb 3fteä|t3faj3 öffeniltdje Sttafe, StaatSfttafe tnityft,

fein, aU bie eine* anbeten, \o ift mit biefem „toidjtiget" idion hinausgegangen

über baS Gebiet beä formalen 2Bibetfptud)3 gegen bie SRedjtäotbnung (f.

Söeling a.a. D. 133, VII a. St.) in ba§ ber materiellen (sntereüenmelt.

- 5
) Sie gegenteilige Stnnatjnte iübrt $u ber feltfamen Folgerung, ba$

(Gebote, Setbote an ben ergeben, ber aufjetftanbe ift, fte 5« befolgen,
f.
©in

bing 03. 76, 9. £>ieran änbern audi StuSfüljtimgen, toie bie öon Saum*
Ratten, SRotftanb unb ?cotioebr (1911) 109ff., ni$t§.

- 6
) 3iebe 5. 93. 93inbing, formen a.a. D. 99, 245, 299. SKan bebanbelt

bie Jtage ber liJöglidifeit folget Sdieibung betann+licb meift bei ber ©t*

orterung, ob e* eine „objeftioe 3tedit->ioibrigfeit" gebe, eine Erörterung, bie

aber über baiB fj'er jut Xi-Muüion 3telienbe imb überbaupt übet baä Sttaftedjt

binau-neidit, i. batübet ettoa tagtet, Jveindir. f. 93inbing, v^b. II (1911)

331
ff.

- T
) Sann überhaupt, toeil obne biefelbe eine Kare Sonbetung ber oer*

idiiebenen teleologiidien bebeutfamen ©efid)t§punfte (»nie fie im folgenben

entuüdelt finb) nidit \u getoinnen ift. SSgl. füt biefe Sdjeibung felbft 3.
s£.

Beling a. a. D. 139 8t. 2, 140f. (f. baut freilidi baä 0. 8t. 24 Semetfte) unb

KHnbing in feinen Darlegungen übet ben „objeftioen SSetbtedjenStatbeftanb"

86. 76, lff. (freilidi audi er nur unter Umbeutung ber „Siotm" in ein „Urteil

über bie ünertragüdifeit", Sf. — f. baju audi Magier a.a. C. 36S — , unb

weitet nidit oöllig ttennenb, 10 bei ?!. 2).

-') Shtt bieä fommt lootjl nodi in Tyrage, nidit ettoa eine anbete äßenbung

ber gfotmalauffaffung. 83x11 man etioa „redit-Miübrig" einfach, mit reditlidi

gemmbilligt, reditlidi negativ bewertet gleict)fe$en (f. j. 93. SRaglet a.a. 0.

_Mv, 315ff., unb bott Sit., bagegen neuerbiug» ^-udi-?, 0Ji3diHrinrlMndi.

1". Sabtg. 514), fo entgebt man jtoat ben oben batgelegten Sdjroietigtetten,

bie bei Einnahme bon ^unuberlauieu gegen ein SRedjt imperativen liliarafters

entiteben
(f. Magier a.a. D. 317, ögl. aber fütä Straftest ipeuell 336,

367f .), fommt aber für baä rtratredit nidit übet baä reditlidie Itntoettutteil

binauc-, baS idion in bem Sttafbat!eit§au3fprudj liegt, uuibreub e» biefeS

teleologiidi -,u etfläten gilt. Xie im Jert juoot befamufte Meinung madit

im ©tunbe menigüeiK- borii einen, loenn audi iormaliftiidien, livtlaruugvoeriudi.
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fo mufj e§ fid) nad) fetner Sttifictjt
29

) hjer offenbar um ein SBerfjalter

fyanbem, ba§> eine SSerletmng öffentlicher, ftaatltcrjer ^ntereffen,

29
) Wad) feiner, be§ pofitiüen 9ted)t3, 2lnfid)t. (Btuirb alfo md)l

auf ein außer* unb überpofitit>rcd)tlid)es s3Jioment abgeftellt, fonbern auf

bie groedibee be3 pofitiüen 9ted)t§. Sie 2.Bat)rt)eit liegt roeber in einer pofitiü«

red)tlid)*formaten 9fuffafiung, nod) in einer überpofititircd)tlid)*materieIlen,

nod) in einer Stombination öon beibcn, fonbern in einer materiellen unb bod)

auf^ pofitiüe 9ied)t gegrünbeten 33etrad)tung»roeife. 'Sie poutiürcd)tlid)=

formale 9(nfd)auung mürbe bereite oben ju tüiberlegen oerfudjt. ©egen eine

„materielle 9ted)t£ttnbrigtcit" im Sinn eines" über* unb außerpofitiüredjtlidjen

®ebilbe§ geling a. a. £). 137 ff. („Sie fog. materielle 9ied)tennbrigfeit ge*

bort gar nid)t bem pofitioen 3?ed)t an, folglid) barf mit ifjr im Strafred)t nid)t

operiert tnerben"), 9J£er)er*9Ulfelb, £cf)rb. b. ©traft., 7. Stuft. 177 i'l. 7:

mit 9ied)t, ba mir uns auf bem 33oben bes pofitioen 9ted)t», nicfjt eine3 Statur*

redjtä §u beroegen tjaben. Unjutreffenb, ja nod) oerfeblter ift bie 3luffaffuug,

bie bualiftifd) ein „materielle» Unredjt" im Sinn eines
1

über* unb aufjer*

pofitiored)üd)en mit einer forntal*pofitit>reü)tlid)en 9?ed)tsiüibrigteit fom*

biniert, ba gegen fie fomo()l ba3 ©benerroäljttte einäutüenben ift, als

aud) ber Mangel organifd)er 9iertnüpfung beiber SJlomente, ma§ fid)

in müglidjen (unb mirflid)en) iTtonfliften berielben äufcert, t>gl. für biefe

bcfämpfte Slnftdjt o. Sisjt a. a. D. 144f., Sauer, 3St2B. 33, 785ff.,

bef. 801 ff. (aber, tote es fd)eiut, f. bcf. 795 f., mit Steigung p teleo*

logtfdjer 33etrad)tungsroeiic), Wl. G\ sDJaqer, 9ted)tSnormcn unb ftultur*

normen, 1903, 87ff. (23erftof3 gegen Rulturnormen, „^f(id)tmibrigfcit" neben

Unterfallen unter ben gciefcltcben -tatbeftanb), öraf So fr na, Sie 5Red)ts*

mibrigteit (1905), bef. 54 („Unrid)tigeei" 93erfralten, tv>eld)e§ aufccrbem ben

befonberen Satbeftanb eines Selifts erfüllte), f. benf. 3St33. 27, 344 —
bei ben beiben legieren ift übrigen» bie „materielle" 3ted)tSuubrigfeit in 3Bafrr*

Ijeit eine formelI*überpofititie (3uioiberlaufen gegen formen, menn aud)

nid)t 9ted)tsnormen, bjtn. gegen ein ^ormclprin^ip ber „9tid)tigfeit"). Sa*

gegen treffen bie Pfeile, toeldje gegen Joldje „materielle 9?cd)töiüibrigteit"

gerid)tet finb, unfere 9lnfid)t nid)t, fo inSbefonbere nid)t 9tusfüfrrungen, toie

bie bei geling a.a. £). 32f., öfrnlid) 5ud)S a.a. D. 514f., in benen ba$ oben

?(. 7 3lusgefüfrrte nid)t bead)tet luirb. Sßenn 33. bemertt, baf? bem ©efe£ ein

Irrtum betr. bie Sojialgefät)rlid)fcit eines" 33erfraltens unterlaufen tonne, fo

ift ju ermibern, es fommt nid)t barauf an, ob für eine ibeale ^luffaffung Social*

gcfäfrrlid)feit roirflid) öortiegt, fonbern baf? bas öefe|3 üon ifrrer Slnuabme
ausgebt. SBenn er aber gar eimuenbet, ba\] öefeß fönne ja aud) beuuißt eine

fo$ialungefäf>rtt(r)e Jpanötung beftrafeu, fo ift bod) ju ermibern, baf$ el üd) um
bießroecfe nnferes $Red)ts, bes 9fted)t3 eine» mobernen Äulturftaats, franbelt,

tuo beratiigel bod) iool)l oöllig au»gcfd)loffen ift. Sollte e§ aber je ber £yall

fein, fo müfste man — cntfprecl)enb bem gall, luenn eine beftimmte Wrt öon
siJfafd)inen nid)t ju bem regelmäßigen, fonbcrn ju einem gan^ anbereit fyved

touftruiert toirb — bem eben 9?ed)uung tragen, inbent man offen ertlörte:

bei 33eftrafnng fei regelmäßig ein 33orget)eu gegen fo,$ialirfniblid)e ©anbiungen
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ein gefenfct)aft§fdjäbHct)e§ Maubeht in biefem Sinne barftettt
30

).

s}(ud) ba, wo §unöd)(f bet (Sinjetne aB üerte|t erfdjeint, bei Störüer*

üerletmng, 2)ieb[tarjl, betrug u\\v., tarnt bod) für ba§> (Strafreriit

nid)t unmittelbar biefer at§ berieft in 23etrad)t, fonbern ba§ $a=

itereffe, lucidum bie im Staat organisierte ©efeflfdjaft an ber förüer*

,lid)en (Mefuubrjeit unb Integrität, bem Eigentum, bem Vermögen be§

j(Sin§elnen nimmt. Unb in bieten gälten erjdjeint ja bon Anfang an

iüberrjauüt fein Gingelner al£ üerletrt; )"o nidit bei §od)* unb Sauber

jüerrat unb in ärjnlidien fällen, $mmer fjanbelt e3 fid) — tnomit

freilid) bie üebgeroorbene „(Siufyeit ber 9\ed)tcmnbrigfeit" fällt
31

)
—

bevoedt, ausnafnnsmeife werbe babei ein anbetet — beftimmter — Qwed

ocrjolgt. gerj glaube aber l)ier luitflid) : affirmanti ineumbit probatio ! Siebe

ßbrigenä auä) geling fclbft a.a. D. 213ff.; gudjS a.a. 0. 515.

30
) &5 ir gel)en alfo oon ber gnteteffenöertefcung bireft, ftatt oon ber 3u*

wiberbanblung gegen ^ntereffen fdjüfcenbeä 9fted)t aus. SSet Nobler, Seit*

faben b. X. Sttafr. (1912) 41ff., bei. 43 infofetn (nur infofettt) eine äfyntidie

9(niid)t, als für 9tu§fdjaltung eines „3wifd)engüebes" ghnfdjen ben „Sebcns*

gutem" unb itjrer 3?erlefeung eingetreten Wirb (freilid) ausgenommen bas

s^oli5ciunrcd)t 44f.).
31

) Wad) bem ©efagten ift eine (Sintjeit ber „3ted)tswibrigfeit" ober be3

„Unrcd)ts" oom telcotogifd)en Stanbpunft aus nidjt gegeben. 6s tjanbelt

iid) um oerfrinebene <53efiri)tsminfel in bejug auf bie grage ber oerIe£den $n*

fexeffen, bas 2lngtiff3objeft, toenn man fo fagen will. 3)as Strafredjt betrad)tet

ba% „Unredjt" bei ber 2?erf)ängung öffentlid)er Strafe unter bem ©efiebts*

punft einer $8erle£ung ftaatlidjcr Sebensintereffen, bas $rioatred)t bei 3(n=

orbmmg oon GrfütlungsäWang, Natural* ober öeibreparation jugunften (Sin*

meiner unter bem eines Eingriffs in bie gefd)ü£te Spfjäre eines" ©in^elnen.

Ter SSIicfhrinfel ift oeriebieben, aud) toenn es fid) um basfelbe gaftum (§.
s23.

SKebjiab,!) fjanbelt (bie» gegen ö. Sisjt a. a. D. 194 3. 2). ^n ber eben bc*

tonten 9fticr)tung, freilid) in anberer (formaler) 9tu§geftaltung bewegt fid) im

@runbe auch ^inbings (formen a. a. 0. 252ff., 298 ff.) Stuffaffung bes

Telifts als 3umiberlaufen gegen bas ftaatlid)e, öffentlid)e $Red)t auf

»otmä&igfeit, Unterart bes „öffentlichen Unredjts" {a.a.£. 298, 301)

im ©egenfafc sunt bürgerlichen llnred)t. 2£iberfprud)sooIt ift es, wenn 0. ßiS&t

einevfeits (a. a. D. 73, 122, bef. «. 3, 194f., bef. 195 3t. 1) bie ®inr)eit bes Un*

reebts betont bjirj. (a. a. C. 71, 194, bef. 195 %. 1) eine nur guantitatioe 3Ser=

[djiebenr)eit bes inubredjens oon bem btofj prioatred)ttid) releoanten Unrecbt

vertritt, anbererfeits bas aSerbtedjen als" gefettidjaftswibriges, antifojialeä Sßer*

halten 6ejeicr)net (a. a. 0. 144, 71 Stnm. 2), eine für baZ ^rioatunredjt nid)t

oenoevtbare (£()aratterifierung. Xie eben bejprodjene 5ra9e betraf bie (£inr)eit

bes Unrecbtsbc griff s, ob „Unred)t" auf ben oerfd)iebenen öebieteu bc^S

^Keriits basfelbe bebeute. (Jine smeitc, bamit allcrbings aufs engfte ^ufammen

bängenbe A-rage ift bie ber CSinrjeit ber Unred)tsannal)me: ob ein gaftum,

baei auf einem 3ded)t§gebiet als UnrecDt gilt, bamit für alle 9?ed)tsgcbiete
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um Verlegungen bon $ntereffen
32

), genauer Don Sebensintereffen,

bon ßrjften^ unb ühttnudlungt-bebingungen, ber im Staat organisierten

Öefellfdjaft
33

), fei e§ 34
) foldje, bie in ber Stiftung auf ben Gingelnen

f)tn liegen, roie bie borrjin genannten Gelitte gegen £eib, Eigentum,

Vermögen be3 ©ingelnen, fei e£ folcfje, bie in ber 9tid)tung auf ben

Staat felbft liegen, toie bie ermähnten gälte bes toody unb £anbe2=

bertatg, fei ei joldje, bie in ber Sfftdjtimtj auf ba$ Seben ber ©efell

[djaft liegen, roie etroa bie SKüngbelifte, wo baZ Qntereffe an ber

Sidjerrjeit oe§> ©elbbexle^xi, bie llrfunbsbetifte, roo ba§> ^ntereffe

an ber Sicfjerrjeit be3 3M)tsberfefu*3 al§ angegriffen erfd)eint. S)ie

nähere Sfusgejtaltimg in ber 9iedit§orbnung rjängt befonberö babon ab,

mieroeit ber $rei3 bon Seben^intereffen ber im Staat organisierten

©efeflfdjaft gebogen roirb, unb mie geartet bie Sdiupebürftigfeit,

iuobefonbere roie groft bie (5mbfinblid)feit biefer ^ntereffen i[t: -ftad)*

brud, Slunbenfang u. ä. finb 23eifbiele, in benen bie Vejarjung

foldier $ntereffenüerlei3uug relatib jungen Saturn* unb bod) rjeute bon

größter sSebeutung tji. Gines ift nodi §u betonen: immer fjanbelt e3

ali? Unred)t djaraftertfiert ift. ©ie ift gu üerneinen: brätle, in benen bei einem

$erbred)en oon einem »erlebten Gingelnen überhaupt nid)t bie Siebe fein fann,

fommen aU „ttnred)t" für ba$ Britta tredjt gar ntdjt in s£etrad)t, aubererfeits

[teilen gablretdje gälte bürgertid)rcd)tlid)en „uurcd)ts" fein Skrbredjen bar,

meil c§ an einer SSerle^ung Don 2eben§intereffen ber im Staat organifierten

©efetlfdjaft, an „Unredjt" i. 3. be§ StrafredjtS fehlte. 9nd)tig ift nur ba&\

negotiöe, too ba§ $rioatred)t ein 3?crf)alten al» llnredjt negiert, e§ erlaubt
|

ober gar forbert, lann biefe» nid)t at§ Verlegung ftaatlidjer $ntereffen an ber

$erf)ältniffen bes G'injeinen (f. u.) für§ Straftest tu ^etradjt fommen.
32

) Über ben begriff „^ntereffe" unb „3ntereffcuöerle£ung" f. ba$ bon|

mir in „^riugipien be» interuat. 5trafred)te" (1906) 36f., 41f. löemerfte

2a» ^tttereffe al» etttmä ^beeile* ift toörtttdj genommen unüerlcftbar, e§ fannl

ficii nur um Herbeiführung einer Siffrepang §unfd)en bem £jbeal unb bei

SBett ber latfadjen banbetn. 9Ud)t fjanbett es fid) bei „Qntereffe" um ein 2Sert=

legen auf ein erft 3ufünfttges, ettua barauf, ba$ nidjt belinquiert wirb, f. a.a. £.

36 St. 3 a. G., 37 f. St. 2. SSie biernad) meine bort entmideltc Stnfidjt als bei

CtferS äbnlid) begeid)net loerben fann (fo t>. S i ^ § t a.a. D. 69 9t. 1), ift

mir nidjt red)t flar.

33
) 3?gl. bagu meine StuÄfüfjrungen a. a. D. 38 u. St. 1. ©3 ift ein 3Siber=!

fprud), ju fagen, ba$ 23erbred)en fei ein Singriff auf bie Sebeneintereffen bei

einjelnen ober ber ©efainttjett (öemcinfdiaft) unb e§ bod) generell aU gefeilt

fd)aft»iüibrige§ (autifogialcÄ) — alfo burd)iueg ©efamttjeiteintereffen ßerle^enbel

— SSerfjalten ju be^eidmen, tuie bies bei ü. Siejt a. a. D. 1-44 (ogl. aud) 69

gefd)iel)t.

34
) SSgl. fjiersu meine 'iKuefüfjrungen a. a. £). 52f., 58, 61.
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iidi bei tiefet (i 1)av afterijierung bes $erbred)ens als gefeflfd}aft§"

fdjäblidjer, jotdje $nterejjen berletjenber §anbtung ntrf)t um 21uf*

ftellung eines natürlidjen, außer* unb überüofitibreditlidien Un=

recrjts, jonbern um iperauäfteflung eines beut geltenben 9ted)t

oorfdimebenben, tu ilim liegenben OkbanfenS. Sas geltenbe

SRecfjt mag bei SSejafjung ober Verneinung ber Sosiaffdiäbtidifett

felilgreiteu, aber mau follte nidit leugnen, hay-, es tum i^r ausgebt 35
).

©amit liaben mir SSoben gemouueu für ein erftes ©atunt: bas 95er=

bredieu ift ein äußeres SSerljalten, meldieS be§r)atö üon ber 9ted)t3=

orbnung mißbilligt roirb, meil es als gejeltjdiaftsidiäbtid), als purerejjen

ber im Staat organisierten öefellfdjaft üerletjenb augefe^en mirb.

Sofort aber müjfen mir eine STorreftur anbringen. 2Sit jprad}en

üon einem äußeren Verhalten, bas \o als intereffeberletjenb au*

gejeljeu merbe. (Genauer muffen mir jagen: es ift immer ein äußeres

SSerfjalten, aber es ift nid)t immer nur ein äußeres Verhalten, meines

joldte ^nterejjenberletmng barftellt. @tn 85eijüiet: S)er Süebftarjl

ober ber üöetrug. 8n oer genannten Söeije interejjeüerletjeub fianbett

nidit jdion ber, meldier eine frembe bemeglid)e Qad)e megnimmt —
5. 95. nid)t ber, meldier ein frembes f^aljnab megnimmt, nirr um
einigemale in ber (Straße bamit auf unb ab gu fatrten —

,
jonberu nur

ber, meldier bieS tut, in ber 9(bjid)t reditsmibriger 3u^9nung, nid)t

jdion ber, meldier burd) Säufdiung frembeS Vermögen bejdiäbigt —
5. V. nidjt ber, meld)er beu anbereu tu ben 91ürtt fdjicft unb ir)u ba=

burdi gu einet teuren nuftlojeu ^(njdiaffung beraulaßt —
,
jonberu

nur ber, meldier bie* tut, in ber Stofidjt, jid) ober einem dritten einen

reditsmibrigen SBennögcnsübrteil gu üerjdiaffen. SBir tonnen biefe

{välle als Gelitte mit überjdiicßenber $nnentenbeng begeidjnen,

meil bie berreffenben ©efe|e§beftimmungen — aud) ber %aü bes

bloß berjuditeu 5ßerbredienS gehört rjiertier — jo aufgebaut jinb, baß

auf ber Snnenfeite etmas üerlangt mirb, bem äußerlid), objeftiü nichts

torrejponbiereu muß. (*S ift nun gang üerfef}lt, biejes überjdiießettbe

3unertid)e eben als ^nnerlictjeg, SubjcftiüeS jux Sdutlb gu reefmen,

mie es meift gejdiielit
36

). SSielnterjt lianbelt eS jidi liier regelmäßig

33
) Z. v. 81.29 unb 9t. 7.

36
) (S* mirb meijt aufgeteilt: 9tediteu.ubrig.feit = auf oDjeftioem OJelüet

üegenb, ©djutb = aui fubjeftittem, unb bann gefagt, bie übetfdjiefjenbe 3"neu-

tenbenj gehöre ,511t 3d)ulb, fei SSeftanbteil be§ SSorfafceä ober ät)ulid), ögl.

|. 85. »ding a.a. D. L40f., 142, L59 2t. 1, 430 („©djulbfeite", „Bcfonberc

6d>ulbau3geftaltung"), graut, siomm. (11.—14. Stuft.) II $u § 146; VII
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um fogufagen in§ ©ubjeftiüe rjerftüdjtigte Momente be* gefellfcfyaftg*

fd)äblid)en, interejjeüerlefcenben SSetI) altera 37
), eine $rt SSorbatietimcj

2 ju § 242, VI, 3 au § 257 (ber foldje 2lbfid)t jum SJorfafe jäfjlt, als «eftanbteit bes

58orfaf$e§ bejeidjnet). 9tber bie Sdjetbung üon ber Sd)ulb i. e. 3. (f. u.),

jpegiell bem 23oria£, ergibt fid) baraus, baß im ©egenfafc §u biefem bei ber

überidjießenben $Ttnentenbena objeftio bem fubjeltiöen nid)ts forreiponbiercn

muß. 'Safjer ber unteu gu entroitfelnbe teleologifd)e ©runbgebanfe bei 8d)ulb

i. c. 3., fpe^iell SSorfafi: §errfd)aft über bie 2nt als fobefd)affene leine Stelle

bat. 2(ud) !anu bie übend)ießenbe Snnentenbenä mit ber Sd)ulb nid)t etwa

in ber Söeife in SBerbtnbung gebrad)t roerben, baf] gejagt loirb, es roerbe fjier

eine befonbers folorierte Scfmlb, ein befonbers motimerter Vorfatj geforbert.

2)enn roas foll bann bie ratio fein, bafj nur bei Vorliegen fokher befonberen

lUotioation gejtraft inirb, obgleid) im objeftiö Verlangten eine ^ntereffen*

nerle^ung unb fxibjeftio 93orfafc, Sdjulb i. e. 3. borliegt? Seines ber unten

ju fdjilbernben fonftigen Momente ber Sdjulb i. tu. 3. (3ured)nungsfäl)igfeit

ufro.) roirb baburd) berührt. 'DJcan tonnte t)öd)ftens baran benfen, baß fjier ein

befonbers gemeines Biotin als Spmptom ber Jätergefäfjrlidjteit verlangt

roerbe — ein öebante in ber Sinie ber fpmptomatifcfren 23erbred)ens= imb

Scbulbauffaffung. allein bas ift gang offenfid)tlid) in ben meiften unb toid)*

tigftcn gälten unbenfbar (f. §§ 253, 263: 2lb]"id)t, einem ©ritten einen red)ts =

loibrigcn Vermögensoorteil ju öerfdjaffen). Stnberä ettoa in § 259 3t®23.

(„feine» Vorteile loegen") unb in einer 9kit)e üon (nidjt in allen) fällen, luo

eine beftimmte Stbfidjt nur als QualtfilationSgrunb erfdjeint (j. 23. § 133

2tbf. 2 St®23.) Qu fällen mie § 259 lann man oou „jubjeittoer Straf*

barfeitsbebingung" mit ber ertoäf)nten ratio reben.

37
) Sonnen bicfe Momente nad) bem in 2lnm. 36 23emerften jur Sdjulb

nid)t gestellt roerben, fo fann man fie roorjl nur mit ber 3ntcrcfienoerIe^ung
in ißerbinbung bringen. Tafür laijen fid) außer biefem negativen aud) poii*

tioe Slrgumente beibringen. (Sine genauere 23ctrad)tung ber betr. Ginget*

beftimmungen <$eigt, baß fie ({ebenfalls meift) bie 2lbfid)t als 23ebingung bes

Weiellfd)aftsintereffen oerle^enben £r)ora!terä auffaffen. 3- -£. jeigt bies bas

Verhältnis ^u anberen 23eftimmuugeu, fo beim ©iebjtarjl unb Staub bas 23er=

bältnis jur UnterJd)lagung, ba\i es fid) um ein ©elift ber Sad)Derfd)iebung,

nid)t ber bloßen 3öegnat)me Ijanbelt, bei ber ©rprcffung bas Verhältnis jur

Stötigung, bafj bie bloße Nötigung burd) S5ebrot)ung fcrjlecrjtroeg' nid)t aU
Verlegung oon ©efellfd)aftsintercffen in Vetradjt fommt. 3n anberen fällen

ift fogar an fid) fdjon eoibent, bafj bas objeftiö geforberte Vertjalten für fid)

allein nid)t als öcfellfdjaftsintereffen b#t>. beftimmte öefellfd)aftsintcreffen

oerlelöenb betrachtet werben lann. 3o in § 257 StöV. nid)t an fid) fd)on jebcr

bem Jäter ober £eilnet)mer nad) 33eget)img eine§ S?erbred)ens ober 5ßergct)ens

geleiftcte 33eiftanb, in § 87 niri)t fd)lcd)ttneg bas Sid)einlajfen mit einer au-3*

länbifd)en Regierung, in § 131 nid)t einfad) bas öffentlidje Vel)aupten er*

bid)teter Jatfadjen (geilen ber fpeäififd)en 'öejicljung auf ben Staat), in

§ 143 nid)t bie bloße 9lmoenbung auf Xäufd)ung beregneter SDtittel (aud) l)icr

Jvefjlen ber fpc^ififdjen ^egieljung: auf bieSebrpflid)t) — äf)nlid) § 140 3. 1 —

,

in § 146 nidjt bas 9?ad)mad)en oou öelb fd)led)tioeg (alfo 3. 23. aud) als Kunft4
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bor Ümyfinbiid)ieit be§ betreffenben gttieteffeS. 3)ie betreffenben

jföomente Khmten al* objeftid borf)anbene berlangt merben: red)t§*

toibtige gueignung beim 2)icuftal)l, tote bie Unterjdjtagung lefjxt, ufro.
38

),

unb ben %all be§ Sßerjud)« 39
)
genommen werben fie für SSollenbung

aud) rciritid) afö objeftib bortiegenb berlangt. ?(ber ber ©ejetjgeber

will nidit fo biet ber langen, e3 genügt irjnt §u ^nnarjme einer $n*

tci'eijenberletmng, bafc äujjertidi ein OkroifjeS getan wirb mit ber unb

Übung) — äbntid) § 147 a. (£., 27.3 g. 2 u. 3 —, in § 151 baz anfertigen öoti

IRüngftempeln ufro. fdiledjtioeg, in § 265 jebe* 3nbranbfe$en einer gegen

jjeuerigefaljr berfidjerten Sorfje (j. 33. Verbrennen berfidjerter eigener 2Köbet=

ftüclo im öerb), in § 298 ba3 Sid)berborgen1jalten eineä Sä)iffmann3 fd)led)troeg,

in § 288 orme roeiteres eine Veräußerung oon VermögenSbeftanbteilen bei

broheuber 3loang*ootlftrcdung, in § 333 ba3 Vefdjenfen etness Beamten, in

§ 346 boä Untertaffen ber Verfolgung einer jtrafbaren öanbfung feiten^ ber

letreffenben Seomten fd)led)troeg. 3" § 26" bringt bie „redjtähribrige %b*

nd)t" bie entfdjeibenbe Sejtetjung gerabe auf Veetnfluffung be» 9fted)t§Ieben§,

in §§ 236, 237 ba$ „um ju" bie auf baz feruelle OJebiet. Vgl. ju bem oben

gntttricfelten audj Ringer, Sefyrb. b. Sttafr. I, 265f. (S3eftrafung ,,red)tltd)

irreleoanter" Ipanblungen mit 3fiüdfidjt auf bie 2tbfid)t), fto£)ter a. a. O. 54f.,

Viubing, Set)rb. b. Strafr., S3ef. %. I 85b., llf., 15 9t. 1 (oou „fupterten

lhfolg*r>erbred)en" unb „nerfümmerteu jtuciaftigen Verbredieu" unb oon

ber „Ungebulb" be* öefeggeber* rebenb, aber hierbei aud) 2tnber§geartete§

beiüebcnb).

3S
) Sie !önnten nad) bem %. 37 if-ntuudelteu als objeftio Dorrjanbette

berlangt werben, rceil fie bie 6)eiellid)afbMd)äbiid)fett bebingen. Ties bat

man im 3tuge, roenn man fagt, bie natürltdje Vollenbung berartiger Teufte

liege erft in ber Veruürfliduing ber überfdnefjenben ^nnentenbens ober äf)nlid)

(f. 5. 33. SStnbing a.a.O. 13, Mobler, a.a.O. 54f.). Vetiug a.a.O.

247 f. roenbet bagegen ein, bie „natürttdje Vollenbung" gehöre bem Statur*

redit an. allein bie» ift nid)t ber galt, e§ rjanbelt fid) nad) bem in 9t. 37 S)ar*

gelegten um bie pofitiöred)tlid)C Statur ber betreffenben Teufte.

39
) g-ür bie ©leidjartigfeit be§ gälte be§ Verfud)<S mit ben fällen, in

benen für Vollenbung nur Vorliegen einer bestimmten 9tbfid)t verlangt loirb,

»gl. and) Viubing, SMvrb., Vef. Seil I, Uff., ber bei leßteren oou „Surütf*

t'dnebuug ber Verbredjensöollcnöung in baä Stabtunt beS erft nerfudjtcn

jDelifteä" (11), com „Veriud)sd)araftcr" (13) rebet; weiter Äobler, ßeitfaben

a. a. D. 55. Studj bei Verfud) liegt eine 9trt Vorbatierung ber (rmpftnbltdjfcit

be:- betreffenben gntereffeä nor, loeebatb ber „Mangel ant Jatbeftanb" mo()l

fein ftraibaver Veviud) ift, ba liier mdjt fold)e bloße Vorbatierung tu Tjrage

ftciit, fonbem etröa§, was objeftio betrad)tet überliaupt baä betreffenbe ^n^

terojfo nidit oerle^cn fann. Xie gegenteilige 2lnrid)t loäre teteotogiier) r̂ u

roditfertigeu 00m Stanbpunft ber fnmptomatifdjen Verbredienöauffeffnug

(öfll. j. 33. Mollmann, ;
J,2t^. 28, 467), , tuelcbe (f. 0.) jebenfall§ nidjt bie

Suffaifug ber lex lata ift.

3eiti4nft f. b. gef. Strafred)t§ro. XXXVI. :',
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ber batüBet r)mau3geljenben inneren Senbeng 40
). 2)a§ eben 3)ar*

gelegte ift tmdjtig für bie allgemeine Grfenntntö, bafj nidjt alles (Bub*

jeftiüe gur „6djulb" gehört
4oa

) unb $ur ,,9ted)t»rDibrigfett
/;

nidjt Blofc

DBjeltibeS. SSeiter für eine Steige tum (Smgelfragen, 3. 58. in ber

Seilnarjmelebre, ino bic trabitionelle ©egenüberfteltung bei ber 5Dcit=

täterjdjaft, ob bie „objeftiüe" ober „jubjeftitie" Sbeorie anjunefinten

fei, burd) fie gefiprengt roirb: [teilt man anf bie Beteiligung am gefell*

fdjaftgfdjäblidjen SB erhalten ab, \o muf$ aud) bie Beteiligung an ber

üBerfdjtejjenben $nnentenben§, %. 95. ilcitbejift ber 9(bjidit red)t§=

lüibriger Zueignung, °en Betreffenben %vsm Mittäter [rempeln 41
).

40
) Sie* ift mögtid), weil cö iid) bei ^ntercjienücrle|;ung eben um etwa»

3beclle5, eine SiSfrepanj (f. 0.51.32) banbelt unb fie aU wlcf)e Stufen jeigt,

wobei baS 9ted)t aud) t>or ber t)öd)ften Stufe, oor ber ^olleutfattung einfeften

fann.
40a) Slönnen aud) fonft, aufserfjalb biefer gälle überfd)ief5enber ^nnen*

tenbenj, fubjeftioe, pfr)d)iid)e Momente als fonftitutioe Momente ber intereffen*

oerießenben Qualität ober, Wie man gewötjnlid) fagt, ber „9ted)tswibrigfcit"

auftreten? Gs Wirb bies 3. 2. bejaht, ögl. Magier a. a. D. 286, 2t. 8, 23eltng

a. a. C. 142. SHteitt mit Unredjt. SSon ben bort genannten gälten fämen

liier nur in 3?etrad)t — über weiteres" f. u. 9t. 45 — bie be3 §47 HiilStß523.,

aber in 3JBar)rt)eit tjanbelt e§ fid) babei nid)t um 23egrünbnng ber „3ted)tswibrig*

feit", fonbern um bie Negation be§ Gntfdjulbigungsgrunbes bes binbenben

iöefer)l'o bei entfpredjenber Kenntnis bes Untergebenen.
41

)
2tud) nad) ber fog. „obieftioen" Sbeorie. So weiter für bie 33el)anbtung

ber $rage bes" botofen Söerfäeugs" (ögl. neuerbings ^legentjeimer, 2)a»

Problem bes botofen Serfjeug*, 1913), wo nad) ber b. iic. im galt be3 „ab*

fiditslofen" botofen Serf^eugs (f. glegenfjeimer a.a.£>. 3) ben ÜBer*

anlaffenöen, bcr allein bie Slbfidjt befigt, biefer 2UIein6efi| jum SOIeintater

ftempelt, obglcid) er an ber ÜJealifierung ber objeftwen Seite bes ©eliftä

nid)t beteiligt ift. SSciter tritt biefer Gl)arafter ber Slbftcfjt all ^eftanbteil bes

intereffeucrletsenben 3>erf)altens befonbers fjeraus bei einem 3 lTIum bc?~

2äters 311 feinen Ungunften t)infid)ttid) biefer ?lbfid)t. 33gl. 3. SS. 9i®GStrafi.

42, 92 ff., roo bei nur putatioer 9ted)tswibrigfeit bes erftrebten Vermögens*

oorteils bloßer 23etrugsr>erfud) angenommen wirb; richtiger märe Straf

=

lofigfcit 511 bejahen cntfprecbenb bem 0. 5t. 39 über Jatbeftanbsmangel 53e =

merften. Xie 5(b)id)t liegt als etwas Qnnerlid)e§ f)ier burdjaus cor, (wesbalb

53eltng a. a. D. 196f. t)ier für 93oIlenbuugsftrafe fid) ausfpridjt), aber bei

feblenber 9ted)tswibrigteit bes Vorteils fet)lt es au ber iUöglid)feit ber SSer*

legung be§ betreffenben ^ntereffe^. So in ben fällen, wo bie oorliegeubc

Ginwillignng be-S C£-igcntümer§ bem Jäter unbefannt geblieben ift, f. l)ierm

DtStjaufeu, itomm. 31 u. 32 *u § 242 unb bort Bit., bie mit 3ied)t 5lnefd)luf5

ber Siebftabtgbeftrafung annehmen, wäbrenb SÖlerfel, £>ot£enb. öanbb. b.

Straf r. III, 653, ber eben bie Subjettioität bei 2tbfid)t betont, bie Strafbarfeit
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SHe SBexüäfidjtigung be3 2tufbäu3 ber ®efej3e3beftim*

mutigen im eben bejprodienen galt bat un§ im ©xunbe jdtou biuüber*

geführt gut 35eantroortung bei felbftüexftänbltdjen ?ftage, mober

luit im (Singeinen erfaßten, roeldjel SSexljalten als bie I^uterejjen

ber im (Staat organijierten ©efeflfdjaft oetletjenb exjdjcint. G& er*

gibt fidj bieg in erfter Sinie unb auf ben elften Solid au» ben 5)e-

lift^bejdircibungen, ben Söefdjxeibungen ber einzelnen mifc

fältigen Säten, roie mix jic in ben ^aragrafcfjen unfexeS ©trafgefc^

bud)c* unb ber ftxafxedjtlidjen Sßebengejejje, bem 95etxug&paraaxa:pf),

SHebftabteüaragrapI) ujro. finben, in ben jog. $exbxecrjen§tatbeftänben.

Unb gntax ift e£ genau genommen ba§ I)ier befdjxiebene objertiüe SSex*

bauen einer ^ erJon cüentuelf ülu§ einer barüber Ijinausgefjenben

gnnentenbenj 42
), baä als gefellj d) aftöicfi ablieft dort ber Sftedjtgoxbnuug

betrad)tet roirb. S)a§ llnterfailen unter eine S)elift3befäjxeibung ift

Stenngeidjen ber öefenjd)aft»fdjäblid)feit eine3 Sßerrjaltens unb biefe

(ober bie nad) ber rjerrjdjenben Stuffojfung tr)re ©teile bertretenbe

„Kedjtähnbxigfeit") !ann bafjer nid)t neben bie jog. „Satbeftanb^

mäfjigfeit" auf gleidte Stute geftellt roerben, fo menig roie ein Siran!*

rjeitsjrjmprom neben bie Slranfrjeit
43

).

jroar bejaht, aber gugebeit mufj, bafj bie Statut ber Sacfje für bae ©egenteil

fpred)e, ba ber Xiebftafjl ein Skrbtecfjen gegen ba§ Eigentum fei unb bei Sin*

Billigung be§ Eigentümers oon einer SBerlefeung ber 9?ed)te besfelben nid)t

gcrebet roerben fönne, loa» eben quf ba? (entfallen bee inteteffet>etle$enben

(irjarafters hinausläuft.
42

) @. o. bei 2t. 37.

,J3
) 2a§ Sterfjättnis ber latbeftcinbe, ber S)etift§öef<$tetbungen ju ber

intercffeöerlekenben Cualität bes 3*erl)alten§ ift alfo ba%, ba$ ber Stufftellung

ber erfteren bie $bee jugrunbe liegt, e§ fjanble jid) bei bem SSefdjrieoenen um
biefe Qualität — toenigften§ für bie Siegel, roenn nid)ts SSefonbereS eingreift.

SBenn geling „Satbeftanbsmäfngfeit" unb — ber inteteffenüetlefcenben

Dualität entjpredjenbe — „9ied)te-nubrigieit" nebeneinanber [teilt, »er*

bunielt bie» ba$ einfache 3?crfjältni'?. Sein StuägangSpunft ift ber fogifdje,

nidjt tetcologiidje ©ebanfe gtueier fiel) fdjneibenber Steife (a.a.D. 146):

nidjt alles red)tsmibrige ift tatbeftanbämäfug, nidjt alle3 tat6eftanb§mäf$ige

reditviuibrig (f. a.a. £>. 144ff.) "2:a3 erfterc gefjt Bon ber „Ginfjcit ber 9ledjt§=

roibrigfeit "au§, i. bagegen o. 8t. 31: alles im 2inn be§ ©ttaftedjtS „tedjtä*

loibtige", richtiger intetejfenbetle^enbe SJettjalten ift „tat&ejtanbämä&tg",

mun einer ^erbrcdjeuebefriircibung entfprcdjen. S)a§ jroeite trifft stttat §u,

bered)tigt aber nid)t, bie beiben Momente toegen bei- logifdjen 83etf)ält*

nijfev ber 9tid)tbecrung [elbjtänbig nebeneinanber ju ftellen, ba bod) bie gfunftton

beä Jatbeftaube-ö teteologifer) bie ift, bie regelmäßig norlicgenbe „9tedjt§*

lüibrigfcit", bejier inteteffenöetle^enbe Qualität anjuseigen (j. aud) 93eling

3-
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Stber nur in erfter Stute unb auf ben erften SBIid ergibt fid) au*

biejen 2)elift2>befd)reibungen, roetd)e§ $erl)atten al§ in genannter 2trt

intereffenbertefeenb erfdjeint. 9cid)t au3fd)üepd) unb nid)t immer

enbgiltig. ©3 ift möglid), bajj nod) befonbere Umftänbe eingreifen,

bie bem auf ben erften 35ltd al§ SBerfetmng genannter $ntereffen er*

fdjeinenben, meit unter bie Miftöbefdjreibung fattenben $ ermatten

biefen (Xrjaratter bodj ent^ierjen. (So fteltt etvoa ba» förüerticrje Wtifc

lianbeln eine§ anberen ein autifogialeg SSertjalten bar — aber nur

roenn ber Xäter nid)t in 9cotir>et)r get)anbelt l)at. SSer gu feiner Rettung

ben ®roI)enben berieft, rjat nicfjtg ©efeltfd)aft§fd)äbtid)e3 getan. ß§

finb bie fog. Unred)t3au3fd)lief3ungsgrünbe 44
), bie für bie #rage,

roeId)e§ $erf)atten al£ gefellfd)aftöfd)äbtid) betrad)tet roirb, neben ben

2)eli!t5befd)reibungen nod) eine Stolle fielen 45
). Sie ©runbibce

felbft a. a. D. 163f.). ©3 wäre bieS, toic loenn man baS Stimptom einer Siranf*

t)eit, baS Riebet, unb eine Sranffjeit, bie Sungenentgünbung, nebeneinanber

ftellen motlte, meil fie fid) nid)t becfen. ©egen bie — gang anberS geartete,

aber ebenfalls unorganifdje — SRebenemanberftellung oon „Xatbeftanb§*

mäfjigfeit" unb überpofttioer „9ied)tSroibrigieit" bei @raf Sobna unb

SR. 6. SRarjer f. o. 21.29.

44
) Stuf terminologifdje fragen („SeliftS*" ober „Unre(^t§"au§fd}üe6ung§=»

grünbe?) unb bie ebenfalls nur auf SBortftrett l)inauSlaufenbe grage, ob man

von „SluSfdjliefjung" nur bei ettoaS fd)on üorfyanbenem rcben fann (f. barüber

geling a.a. D. 165ff. unb bort 3it., bef. Magier a.a. O. 374), foü f)ier

nid)t eingegangen merben. Ser Sinn ift flar : beim Eingreifen fotdjet befonberen

Momente ift toon oornherein ein StaatSintereffen oerlcj5enber 6b,ara!ter

beS Verhaltens auSgefdjloffen. ©djief ift es l)ier, üon „rechtmäßigen 9Jed)tS<

güteroerlet.utngen" (fo öraf Soljna, Q<Bt^. 27, 344) ober äfjnttdj gu reben.

Sie gntereffen, um lueldje eS fid) im 8trafred)t banbctt, finb eben nid)t »er*

lefct.

45
) Siegen biefe UnredjtSauSfdjlicfmngSgrünbe Jämtlid) in ber ob*

jeftioen Sphäre, ober tommen aud) fubjettioe Momente, Umftänbe aus ber

s45it)d)C beS JäterS, als VorauSfetumgen für iljr (Singreifen in $3etrad)t (fo

bafj loir aud) t)ier, loie oben 9t. 36, 37, bie Grfd)einung fubjeftiüer, aber nid)t

ber $rage ber Sd)utb anget)örenber Momente Ratten)? <3. gu ber gwige

geling a. a. D. 141f., Magier a. a. D. 286 51. 8, bie fie bejahen. GS ift bieS

rool)l gu oerneinen, ba nid)t erfidjtttdj ift, toie baS blofce Vorliegen beftimmter

fubjettioer 3)uede, Sfö* ooer 9lnfid)ten ein fonft intcreffeüerlefccubeS Verhalten

biefeS GbarafterS entf leiben, ber gined baS SRittet f)ciligen foll (f. aud) Geling

a.a. D. 141). 3tn galt § 193 <St@93. (Magier a.a. 0.) fdjliefjt md)t ber

bloße 3'fcd ber Sßabrung bered)tigter Qntereffen bie „9ted)tStuibrigteit"

aus, »gl. aud) granf III, 2 gu § 193. Subjettioe Momente tommen aud) nid)t

eüoa fo in 'iöetrad)!, ba$ fie fid) mit objetttoen fombinicren müßten, bamit

Unred)tSauSfd)licfning eintritt. 33ei 9cottuel)r (^erteibigungSgioed) unb,
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falls man in § 193 ©t©83. nidjt überhaupt btof? bcn 3>Detf ber SBafjrung

ufit». Bedangt finbet, bei biefem iuirb berartige» behauptet (über ©efd)äft3=

fürjrung orjne Auftrag, Magier a.a.£>., f. u.). 9Kit Unredjt: entmeber

fdjlicfet ba£ objeftiü ©eforberte (objeftib erforberlitf>e§ ^erteibigung§=», $n*

tereffenmabrnebmungsinittel ufro.) bic „9iect)t§rötbrtgfeit" au*, bann ift

aber unflar, toarum es [ubjeftto nod) tarn einem entfpredjenhen Qwcd (SSer*

tcibigungS*, ^ntercffcnttJa^rne^mungSstocd) getragen {ein fall, ober e§ fcr)Kefct

ber »erfolgte 3med bic Sdjulb au§, bann ift aber unflar, roiefo etmaS objettiücg

(l£-rforbcrlid)fcit be§ S3erteibigung§mittel3 ufro.) tierlangt toirb. ®ar)er tidjtig

betr. Sftotroer)r SScltng a.a.D. 141 n. (Wcdjtmäfjigfeit, and) toenn fein

Vcrtcibiguug^med öerfolgt wirb.) Studj ber gall ber £d)ifane (§ 228 S3©58.)

tuirb f)ier (r>on SBeling unb Sloglet a. a. D.) genannt (er gerjött junädjft,

j. n., nur betreffenb Koten be§ 3d)ifanierten r)ierr)er). 2lber hierbei ift nid)t

auf bie s$Jt)d)e be3 Jätern (mal bod) allein in $rage ftetjt) abgeftellt, fonbern

auf bie be3 ©eguerS. %n etioaS anberer 2lrt mirb für anbere gälle baZ (£in=

greifen fubjeftioer Momente bei Unred)t3au§fd)liefntng*grünbeu angenommen,

namlid), bau bei Vorliegen gemiffer 2tb= ober 2tnfid)ten be§ JäterS ein fonft

intonierter Unrecr)t3au§fc^iefcung§grunb nid)t eingreife (negatio negationis).

Sold)e gälte finben fid) angeführt bei». Var, ©efefc unb @d)ulb im 3trafrcd)t

Vb. III (1909), 91: bei Verhaftung, um fid) ju rädjen, 3üd)tigung, um fid)

am Vater ju rädjen, ufro. beftebe, aud) menn jeroeilö genügenber Wnlafc jur

Vornahme öorrjanben gemefen fei, bod) ©trafbarfeit. Sßeitere gällc bei Ve =

ling a.a.O. 142 (polizeiliche geftnafjme ju aftepreffiöjröeclen, bie nur al§

Aeftnaljme $« Vräüentit^rocden bered)tigt ift). ?lber e<§ ift bod) nid)t erfid)tlid),

nücfo eine roirflid) objeftiö inbijierte (alfo fadjgemäfjc !) SSerfjaftung

,

3üd)tigung ufro. bann „redjtSroibrig", gefellfd)aft3fd)äblid) toerben foll, roenn

fie fubjeftio bem sDcotir> ber 9?ad)e feiten» beä Verbaftenben, ber Verfolgung

be3 gjepreffinjmedy uüo. entfpringt. De lege ferenda uertritt Detfer (SBergl.

Datfl 801g. 23. II, 283ff.) bie 2tnfid)t, ba$ für 9?otraef)rbefd)ränfung in ge*

loiffeu fällen bie Kenntnis be§ angegriffenen üon ber bona fidee beS ©egnerS

entfdjeibcnb fein foll. allein bie§ füfjrt 31t einer Vermengung ber grage nad)

,,:Kcd)t*)tnbrigfeit" unb 2d)ulb: nur für bie $rage ber Gmtfdjulbigung be§

Vcrteibigerjs, nid)t für bie ber ©oäialfdjäblicrjfeit feiner lat fann e§ etroaS

au*mad)en, ob ber Verteibiger bie bona fides beS Angreifer? fonnte ober nid)t.

(Sine ?lu§naf)tne in ber oben genannten 3fcid)tung beftefjt oflerbing§: ber

bereite ertuärinte unb »on ben oben benannten (Magier, SSeling a.a. D.)

angebogene gall be-? Sd)ifaneparagrapt)^ (fjier einfd)lägig betreffenb Säten

be^ Sdjifaniercnbcn). 3n biefem gall fann allerbing-? bie Berufung auf

ba$ „qui suo jure utitur neminem laedit" bind) eine beftiiumte fubjeltiöe

Konfiguration (alleiniger ^med ber ©crjobenSjufügung) bei bem Jäter aus'

gefd)loffen fein. 8tbet ber Jall ift 6efonber§ gelagert: e§ banbclt fid) tjier primär

um bie SBegrenjung ber priuatredUlidjcu SRe(jf;t§ou§übung, bie nur inbireft

fiir-j rtrafredit bebeutfam toirb. M benterfen ift nod), bar, eä biöfutabel ift,

ob ber, meld)er bei objeftin gegebenen SSoro«§fe^ungen beS 3üd)tiguniv>

red)t5i, ber ^räiientiofcftnaf)mc uf>u. fubjeftio nid)t ein 3uditigung»red)t aus-

üben (ogl. bic G-. Oi. Verlin öoltb. 5(rd). 22, 255: güdfjtigung beffen, ber nid)t
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ber Unred)t0QuÄ|di[ic^imgÄgrünbe 46
) i(t bereite crmäfmt; e§> mufe au»

betreiben aud) bie ^tu^füllung ber galjlreidien Süden entnommen merbeu,

metcfye gerabe fyer bie SHed)t§orbnung geigt
47

).

ol§ eigener Sdjüler erfannt mürbe), 9tepreffiDfeftnaf)me üornet)men mill

nfm., nid)t megen §Berfu(r)§ ftrafbar fein tann, barüber ögl. entfpredjenb ba*

o. 21. 39 betr. „Mangel am latbeftanb" Semerfte (»nie in letzterem galt fjanbett

es fitf) f)ier nm ^rrtum bc? Jäter» ju feinen Unguuften im öegenfaft jn bem

in § 59 St®^. normierten Irrtum beweiben ju feinen öunften).
46

) Sd)arf abzugrenzen ift biefelbe gegen bie örunbibee ber ©trafauS*

fd)lief3ung*grünbe.

47
)
6ntfd)eibenb finb felbftoerftänblid) junädjft bie Sufterungen be»

pofittoen 9ied)t3. Itnb tuernad) ift aud) aufjerljalb ber gälte auebrüdtid) aH
}old)er formulierter ,,Unred)t»ausfd)licf;ung»grünbe'' eine Spanblung immer

bann nid)t antifojial, menn fie — fei c* aud) nur implicite irgenbtoo im pop>

tioen 9iedit — für erlaubt ober gar geboten erflärt toirb. 2fber ba$ pofitme

9ted)t ift gerabe in biefer äßaterie lüdeubaf t, toeStjalb bie formal==pofitiüred)ttidie

33etrad)tung§tDeife nid)t genügt, ögl. ridjtig u. ßi§gta. a. D. 145 2t. 3, Ärieg»^

mann, 32t'23. 33, 121]. 3ur StuSfütlung muf3 nun jeweils
1

mit bem ©runb*

gebanten ber pofitimedjtlid) auertannten Unred)t*au*fd)licfumgsgrünbe operiert

merben, bem ©ebanten, ob bei einem 33erl)alten, »oeldjes prima facie als 95er=

letiung üon ^ntereffen ber im Staat organifierten GJefellfdjaft erfdjetnt, biefer

tiljarafter nid)t megen (eingreifend be* betreffenben Umftanbes jeffiere.

2Üfo aud; fyex °ie materielle unb bod) auf pofitioredjtlidjem 33oben fid) be*

megenbe teleologifdje ^ctradjtungstueife. ??id)t bagegen barf vvn einem

über* unb auf3erpofitmred)tlid)em Sßrinjip („materieller 9ted)tsuubrigieit"

)

ausgegangen merben, f.
bagegen aud) s}#e»)er=2tllfelb 177 2t. 7, geling

a. a. £>. 137. 3n*&efonbere fomntt nid)t in 33etrad)t baZ Prinzip mangelnber

3ied)tsu>ibrigfeit bes rid)tigen Mittels gut Grreicbung bes
1

als' richtig aner*

fannten 3>ÜC d*- Einmal formell bcc-f)alb nidjt, ioeil es als" „materielles"

(= überpofitiöred)tlidjevi) gefaßt (»nie beib.Si§jt a.a.O. 145 u.31.3 baf., öraf

Tob na a. a. O. bef. 54, f. aud) benf. 3®i$8- 27, 344f.) ber pofitiüred)tlid)en

2lnertennung entbehrt (mit 2lnerfen»rung eine» 310C tf* burd) bie 9ied)tsorbnung

ift natürlid) nod) nidjt aud) biefes Prinzip anerfannt) als pofitiored)tlid)e» be*

bauptet (fo
s3Mnbing, 2cf)rb. b. Strafr. SSef. -teil I, 55f., f. aud) 9#et)er*

SCIIfcIb a. a. 0. 177 51. 7) nid)t in feiner pofitiored)tlid)en öeltung nadnueie^

bar ift. 2lber aud) fad)iicf) uid)t, alfo aud) nid)t de lege ferenda, »neu es entmeber

Diel §u oag, unüberfet)bar unb best)ülb gefäf)rtid) ober ganj nid)tefagenb ift,

ögl. aud) ^eimberger, Skrgl. 2arft. 2tftg. 2t. IV, 4, 12f. Ta§ erftere, wenn

„rid)tigeS", „angemeffene»" Hfittel ted)nifd) öerftanben rotrb im Sinn bei-

bienlid)en, jur 3medDcrtoir!lid)itng geeigneten Mittels (ber 3med beiligt

bie bittet !), ba.z teuere, menn „ridjtigeö", „angemeffeneS" bittet ettjifcf»

(fojialetbifd)) aufgefaf;t nurb im Sinne be» fojialridjtigen Mittele, in

roeldjem Tsali bann eben bie grage nad) 9ted)t ober Unred)t in bem „billigen^

mert" mieber geftellt mirb, ftatt gelöft ju merben. *Dlod) nid)t5)"agenber unb

be^balb nod) unbraud)barer ift inf)altlid) (alfo aud) de lege ferenda, de U-s<-
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$m einzelnen i[t biefe ^bee berfdjiebenarttg ausgeprägt. 3)et

gefenfdjaftgfdjäblidje (Sbarafter entfällt bejonberg, menn ba£ $errjalten

jttjca tu getoiffe ^ntereffen eingreift, biefer Eingriff aber niclit afö Skr*

lenung bon Sfnieteffen ber im Staat organisierten Wefelljdjaft be=

tradjtet toirb, rucil eben bitrdi bas betreffenbe SSertjaften anbete

[tariere Ritter cjjeu gemannt roerben. 33ei biefem: ^ringib bes

überioiegeubeu gntereffeS
48

) fontnten befonber* in S8etrac£|t fdiled)t=

toeg ,m matirenbe [taatlidie ober jonft allgemeine $ntereffcn, bjerljer

gehört eine Weibe bon jpanblungen, bie fraft amtlidier S8efugni§ unb

^flid)t
49

) in Strafarogefc, Srrafbollftrecfung, SroangSboIlftrecfung

lata fcblt bie pofitmrcdjtlidje Slnerfennung) ba* r>on -Slorp, 3St3S. 23, 96

formulierte „materielle" 5ßrm§ip (angemeffene, objeftir> vernünftige ©anblung),

übrigen* mirft bcrfelbe bamit bann ba$ s#rin5ip be§ übermiegenben ^utoveffe-:-

jufammen (a.a. D. lOOf.), »gl. baju audj öeimberger a.a. D. 10f., 12.

lavfelbe gilt oon bem bei Sauer, 3@*S8- 33 , 795f., SOöff. formulierten

„materiellen" s
4$rin§ip bes 9hi£cn3. Überpofitiürcd)tliri), baber ben oben er*

malmten Ginmenbungen ausgefegt, übrigen^ im ©runb formal unb bafjer

unergiebig ift ba§ 5J$rinjip SR. (£. Wtat)ex§ a.a.£. 87 ff- (SSerjtofjett ober
siiicl)tnerftof;en gegen eine „Äulturnorm", ,,^flid)tmiörigfeit").

4S
) ©emeffen an ben 3'occf ber ganzen Strafred)t3orbnung: Erhaltung

unb Starfung ber ©jijtenj* unb (Sntroirflungsbcbingungcn ber im Staat organi*

fierten ©efellfdjaft. Grft baburd) geminnt ba% üielfacr) oertretene ^Srin^ip

(r»gl. barüber etma föeimberger a. a. £). 3) be§ übermiegenbeu ^ntcreffcs

bei ^utetcffenfollifion äRafjjtab unb Tvarbc. 3« betonen ift, baf; es fid) bei

biefem ^rinjip, ba«jelbe im eigentlidjen Sinn genommen, um nerfd)iebene

Sntcteffenträget banbeln muß. Stetjt bie SBabrung geroiffer ^utereffen einer

SJSerfon auf Höften anberer ^ntereffen berfelben SJcrfon in Tyrage, fo

fällt bai- unter baz unten ,31t entuüdelnbe „^rin^ip be* mabren 28oIjl§", bei

bem and) eine ?lrt 3'ntcreffenabröägung unb Vorgeben be§ übermiegenbeu

outeroffes ftattfinbet, bat aber eine teleologifd) t>erfd)iebene Färbung jeigt.

SRan follte beibe* nid)t öerroifd)en, obgleich e3 l)äufig gefdüebt, f. $. SB. SBitt*

biug, £el)rb., v
-}5ef. Seil I, 55. SSgl. aud) im Sinne ber 3d)eibung £>etm=

berger a. a. D. 25f.
49

) 3. 2. aud) ofö Cuafibeamtcr, Vertreter bc§ Staate ad hoc, für ben

Notfall (fraft allgemeiner lrrmäd)tigung) in SBatjrung feine* gntereffeä an

^iedit-Mdnineurciifülirung (9tedjt3fidjeruttg). So bei oorläufiger Tyeftnabme

2t s

l>C. § 127, i. aud) § 127 Secmann»orbnung, freitet bei erlaubter Sclbü*

tiilfc nadi §§ 229ff. ^rt<8. (ogl. bie Subjibiarität, bie ^orauvfciumg, baf-,

obrigfeitlidie ftilfe nid)t ju erlangen ift unb bie "Jiotmeubigicit nacDträglicber

^rreftenuirfung). ^lud) bei ber s?totiucl)r roerben :,. 3\ älmlidie (i'rmägungeu

iHuioertct, fo oon «öftlin, Snft. b. Straf. (1855) 75f.: ^totmebrredit alä ein

„für ben Ci-injelnen r>om Staat abgeleitetes", Detler, Sßergl. Tarftell. Sfflg. 3.

II, 256f. (Aorm ber erlaubten 3elbft()ilfe im roeiteten rinn), 283 uHufrecM
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üorgenommen rüerben, Verhaftungen, 23efd)lagnarjme uftt».
50

), rjier*

fjer bie ©traftofigfeit nmrirfjeitsgetreuet ^arlairtenfööeiicrjte 51
), gerbet

bie gretyeit bex Sfoitil nad) § 193 (StGJSB. Leiter aber and) ^ntereifen

(Sin^elner, jebenfalB öorroiegenb }o\d)c~°
2
), bie au3 befemberen

Okünben auf Soften ber Sntereffen SInberer geroafjrt merben bürfen,

fei *§>, bafj teuere afö be§ ©cfjuleä minber nutrbig, fei e§, ba$ fie al§

minbec bebeutfant erfdiienen. örftere* bei ber 9fa>troefjr, roo bo3 an*

gegriffene 3ntereÜe auf Soften be£ redjtsmibrigen Angreifer» ge=

\vai)it roerben barf
53

), aud) bei ber gegen aggreffiöe Sachen gerid)*

erbaltung ber 9fcd)tsorbnung). §ier aber ju ünred)t, wie bie nähere 2(u»*

gejioltung im öegenfa£ ju ben oben ermähnten fällen (feine ©ubfibioritat,

feine s
£flid)t, nadjträgltd) obrigfeitlicbe Sntfcfyeibung einzuholen) §cigt. 1er

Okttnbgebanfe ift fjier ein anberer (f. u. 2t. 53): ber Serteibiger roaf)rt Scbcn,

Eigentum ufra., nid)t ba§ 9?ed)t»idiut3intere)fe be» Staate.
50

) Xie 2ätigfeit beä 9iid)tere, ber einen !öaftbefel)l erläßt, be§ ©efängni»*

bireftor», ber bie oerfjängte tfrett)eit«ftrafe, beä 2cl)avfrid)ter«, ber bie Der*

liängte !£obe3jrrafe oollziebt, be§ ©ertdjtätooUjteljerä, ber in bie SBobnttng beg

2d)ulbner» einbringt ufitj. 2lIJo <yälle, too e£ fid) um Sßafjtimg be* 3ntereffes'

an ber jRed)tefd)ut3bttrd)füt)rung (9ted)t*ftd)erung, 9ted)t?Demürflid)ung) tjanbelt.

51
) 9teid)3üerf. 2lrt. 22, 6t©23. § 12: Sorge für «Publizität be£ parla*

mentarifdjen £eben», eine «öebinguug ber Gteiunbfjeit besfelbcn, baljer
,

33ar)nmg

eine» allgemeinen 3n tcre ffe§-

52
) SBgl. aber ben #all ber 9tott)üfe im gntereffe be» Staaten.

53
)

33etr. betriebene 2tuffaffungen binfidjtlid) ber ratio ber «ftotroefjr*

bel)anblnng ögl. etroa Saumgarten, 9totftanb unb sJJottoebr (1911) 97 ff.

2tu§gefdjIoffen ift jebcnfalls alle§, mal in ber 9tid)tnng liegt, man fbnne beut

eingegriffenen bie Xulbung bes Eingriffe nid)t zumuten, bie» mürbe auf einen

3d)ulbau»id)liefuing?gumb binbeuten unb ift mit ber unbcjdjränften 3U*

laijung tum s
Jtotf)ilfe ttnoereinbar, ba bei bem ©ritten bie ßntfdjulbigung au»

ber pfnd)ifd)en 3lüan3*la 9e fjerauS meift nietjt zutreffen mirb, aud) ber 33e*

grüubungc-tietiud) 23aumgarten3 (a. a. D. lOOf.), es r)anble fid) um 2tn*

erfennuna, be§ öefüljls, baf? ba» 9ied)t bem Unred)t nid)t töeidjen bürfe, ber

Streitluft int Stampf umä FJtedjt, mürbe fd)lief;lid) auf einen bloßen Sd)ulb*

au»id)lief3ung»grunb hinauslaufen, übrigen» faun biefer Ö5ebanfe mit ber

ipeziftfeben ^otroebrfituation nur müt)fam (a. a. 0. 101), mit § 228 SÖS. gar

nid)t (a. a. D. 115), in Scrbinbung gebracht werben. Gine s#f)nlid)feit mit

"•öeftrafung ift abzulehnen, 63 l)anbelt fid) bei ber 3krteibigung»t)anblung um
^erbinberung Don ^"t^itetmcrletmng, nid)t 9?eaftion uad) foldjer, aud) fel)lt

nad) lex lata bie Proportionalität (f. aud) Saumgarten a. a. 0. 100). 50ctt

allgemeinen Sätien tote: „9Jed)t braucht beut Unredjt nid)t %u rueidjen" ober

äbnlid) (ögl. j. SB. Söffler, 32tJ*>. 21, 567ff.) ift md)t§ anzufangen. Eilten

meiteren zurüdgemiefenen OJebantengang t. o. 9t. 49. 33ielmet)r ift bie üJruub*

ibee bie: eine fiollifion ift unoermeiblid), c» liegt oor ein redjtäroibriger, b. b.

minbeftcu» ted)tlid) uid)t gebilligter Stngriff, bei bem bie 5?crteibigung ber
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tetert ,,(5ad)Werir" i. '2. bei § 228 S5@SB.54), liier aber, jofern eine

gewiffe $etljäftm3mä!j$tgfett gefotbert wirb, fdpn fombiniert mit

bem &wetteti ©ebanfen 55
), ber bann bei „-ftotbitfe" i. ®. be§ § 904

S8G533-, Wo ber abgewenbetc Stfjaben unüerljättrüsmäjjig grof$ fein

mufj, unb audj fonftüJolji
56

) entfdjeibetib ift. $n anbern Ratten

liegt §n ©runb ber ©eficfc)t§J>unft emeS 2Begfanen3 be3 nnr

abgeleiteten ftaatlidjcn $jntereffe3, fo in bem ferjr [trittigen

galt ber (imwilligung be§ ,,$erie£ten", 5T
) ba3 StaatSmteteffe geffiert,

wo ber 5unäd)[t betroffene (Smgelnc in bie Skrletmng gewilligt

§at 5S
) $f)nlid) bei ©elbjttierletmng. (Snbftdj finben fid) fogar

angegriffenen gntereffen nurmöglid) ift auf Jtoftcuuon Qfntereffen be§2lngreifer§.

25iefe leiteten finb minbet fd)u£roütbig eben aU ^ntereffen be£ 9In*

greifet'? — roenn aud) nid)t SBöStüiUigreit, nidit einmal Sd)ulbl)aftigfeit

beweiben ju »erlangen ift. Sine Erweiterung biefe* ©ebanfenä iit e§, loenn in

§ 228 ^&^&. bei einer aggreffiüen Sad)c bie auf biefe fid) bcjiefjcnbeu £$n*

tereiien al? mtnber fdnUmuirbig gelten, eben meil e3 eine aggteffiüe Sadje

ift. £$rür bie minbere ©dju&roürbigfeit ber aggreffiüen Seite fprid)t amier ber

SilKgteit aud) bie Erroägung, babutd) 3?eranlaffung §ur Unterlaffung (b$\v.

im Jall § 228 S3©93. SBerfjütung) foldjer Eingriffe ju geben, ngl. Saum*
garten a. a. D. 100, Süfflet a. a. D. 567 21. 62, aud) 3tegrünb. jum SSEntrö.

(1909) I, S. 243.
54

) S. über biefelbe fd)ou 2t. 53.

53
) SBcnn aud) nur fo, bafs ber jmeite ©ebantc eine negative, einfdjränfenbe

5unftion befud.
56

) 3- 83« i,n SoU § !93 St© vS. bei 3icd)teiuaf)rnel)mung unb SBafjrung

berechtigter Sntereffen auf Soften ber Eljre eine? Ruberen, in §§ 700ff. §&¥>.

£ae- „Sßrinjip be* übertuiegenben QfntereffeS" Icifst fid) mof)l fdjon für» geltenbe

' $Red)t auf äfjnlidje ^älle über bie au^brüdlid) anerfannten f)inau» erweitern,

ngl. aud) Geling, ©runbjüge b. Strafr. 4. 2tufl. (1912) 41. Stuf bie ^xaqe ber

(äoeiterung de lege ferenda (bei ber 9}otftanbsregelung, ngl. etiua Staunt*

garten, Wotftanb unb 'Diotmebr, 57ff.) füll biet nid)t eingegangen roerben.

57
) "Sei? fd)einbar in feinen ^ntereffen »erlebten Ginjelnen.

58
) 9icü)er füll auf biefen fef)t befttittenen galt nid)t eingegangen toetben.

9lur foüicl: es muö fid), mie im lejt angebeutet, um ein tein betioatiuec-

Sniereffe ber ftaatlid)cn GJemciujdjaft fyanbeln, um 3-ällc, wo rein nur ein

^ntereffe ber im Staat organifierten OJefellfdiaft an ben SSerrjältniffen bes

(ingelnen in vBettad)t fommt, ber Staat rein nur um bc? Einzelnen, um
feiner bejriebeten Spl)äre nullen gntereffen feinerfeit;? a\§ norf)anben bejaht,

ilnv Verlegung mißbilligt unb gegen biefelbe reagiert, mie 3.
s
i?. bei Gigen*

tum*bcliften, nidit - - aud) rtidjt felunbät — Qfntereffen an ben 5?erf)ält*

niffen bet ©cfellfdiaft unb bei Staatä eine Stolle fpielen. Sgl. in äl)ulid)cv

8Kcf)tung aud) W erlaub, SSergl. Xavft. II, 502, 522 f. 0>crabe f)iet u.a. er*

ineiit üd) unfere oben Derfudjte Einteilung ber Qfntereffen alä iuid)tig. ®ie nadi*
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gälte, mie bie Shtsüöung be3 3üd)tigungsred)t£ 59
) üon Litern,

Septem nfro. — aucl) bie fadjgemäfje ärjtlidje Operation gehört

fyerfjer — in benen burd) bie %cd ba3 eigene roorjlüerftanbene,

alterbing£ üon ifjm jefbft ntd)t immer rool)lüerftanbene $ntereffe be3

(jdjeinbar) „betroffenen"
60

) gemalt, bestraft) nidjt äntifogiat ge*

rjanbelt, ein ftaatlid)e§ ^ntereffe nid)t üerletjt toirb, man lann

rjier üon einem „$rin§iü be3 roalircn SÖorjfö" reben. 61
)

träglidje 3uftimmun 9/ Genehmigung be§ „SSertejäten" tft fein unred)t§*

au»fcr)tteJ3ung3grunb, »gl. ridjtig StfjrenS, ®efcr)äft§für)rung ofjue Auftrag

al§ ©trafau§fd)ite§ung§grunb (©traft. Hbf). §eft 101, 1909), 63 ff., fie tonnte

f)öd)ften3 bei ben ©trafauffjebungegrünben in 93etrad)t fommen. ift aber nad)

bereu ratio aud) Ijier ntdjt anjuerfennen, ogl. aud) 9t©(£. Straff. 25, 383.

59
) SJHdjt f)anbett e§ fid) babei um eine Strt betegierter Strafgetuatt.

60
) ®e§ fd)einbar in feinen ^ntereffen »erlebten (Hnje'nen.

61
) Siefe^ „Vrinjip be§ roaf)ren 2Bor)I§" unterfd)eibet fid) oon bem be§

übermiegcnben ^ntereffe§, mic ermähnt, fdjarf baburd), bafj e3 fid) rjier nidjt

um öerfd)iebene Sntereffenttäget fjanbelt, fonbern ein unb berfelbe aH

(fd)einbar) „getroffener" unb ©cförberter in SSetradjt fommt. (Sine ^nterefien*

abtoägung finbet freilid) ftatt, aber amifdjen ^ntereffen einer unb berfelben

Verfon. Sierbcr gehören bie gälte be§ 3üd)tignng§recF)t^ (o firj daoeig

m&QLüTrog ov naidtvtrfu!). £>iert)er gehören roeiter tfäfle, bie man
unter ber SRubrtf „©efdjäft§für)rung orjne Stuftrag" ober äbnlid) §u

bef)anbetn pflegt. 3" biefer gigut, »gl. über fic 2tr)ren§ a. a. £)., mag folgenbei

bemerft toetben. ^ebenfalls ift gang tierfefjlt bie SBenbung, bie „trtutma^Udje

(Sinnnttigung" bc§> „getroffenen" tiermöge bie „9}ed)tsiuibrigfeit" gu be*

feitigen (f. bagegen aud) Stf)rcn§ a. a. D. 60ff., 3itelmann, Slrd). 5. ^raj.

99, 102ff.), e§ ift in feiner SSeife ftar, tuie biefeä fubjeftitie (Stnnaf)tne be§

ÜäterS, loenn aud) fuubiert, üon alten Vernünftigen geteilt) unb auf einen

fingierten galt (m ürbe §ugeftimmt t)aben, tuenn er bie Sad)tage gefannt bätte)

abftetlenbe Sölotnent bie „9ted)t»ttnbrigfeit" auofdjtieften folt. (Sbenfomenig

ift nad) bem o. St. 58 Vemerfteu in biefer Sttdjtuug tion Vebeutung bie Stn*

naf)me, bafj ber „^Betroffene" uad)träglid) juftimmen, genehmigen roerbe,

f. aud) 2lr)ren§ a. a. £>. 69ff. Stber aud) bie ftrafred)ttid)e Verwertung

ber jitiitred)tlid)en „®efcf)äft§für)rung of)ne Stuftrag" ift eine gef)tbilbung.

Sie Übernahme biefer jttitlrerfjtltdjen <5igur in§ ©trafredjt (»gl. für biefelbe

»efonbet§ Strjrenä a.a.O. im Stnfdjtufs an 3tteimann
;

Slrd). &. Sraj.

99, 104ff.) bead)tet nid)t genügenb, ba\) es fid) bei ben Veftimmuugen be§

bürgerlichen 9?ed)t§ um bie Siegelung beS Qitrientierbältniffe» fyanbelt

(Haftung au§ ber @efd)äft§beforgung gegenüber bem anberen, bem ©efdjäftäi

f)crren, unb umgefetjrt, parallel jum Stuftrag), im ©trafredjt bagegen um ba*\

2tu§en»err)ältnt§, umbie^rage ber äußeren Segitimation.utbeftimmtcm,

in bie ©prjate eine§ Stnberen irgenbmie eingreifenbem §anbetn (parallel

gur ©inrötlltgung, f. o. St. 58, bie ber Voltmadjt int gtöiltedjt cntfprid)t). fM

paffen bat)er bie (üon Stfjreu* unb 3itetmann a. a. D. »ertoerteten) §§ 677ff.
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33®33. gar nidjt auf bie ftrafred)ttid)eu fragen. 3n ber Gadje fetbft banbctt

co firi) in bcn unter biefer Wubrif behanbelten fällen (üöcifpietc 3i IC Imanu
a.a. D. 106, 110; Stljrenä a.a. D. 7f., 30ff. # 36ff., $.%. übrigens unter

pinmengung tum ntcljt bierfjer ©eljörigent, fo btc 75ätle 30 3- 2 imb 34ff.,

38, roo oerfd)iebenc Jyntereffenträger in 33etrad)t fommen, „betroffener"

unb ©eförbertet auSetnanberfalten; .fteimberger a. a. £5. 25) um bas Sßrhtjip

ber SBo^rung be£ roof)loerftanbeneu QfntcreffcS be^ fdjeinbat „betroffenen"

bei 5?crglcid)ung ber fdjcinbaren SBerle^ung mit bem fonftigen (Sffeft ber Tat

für ben „getroffenen". Qfm Sötfttetpunit ftefjt alio ber ©ebanfe be§ ^ntereife^,

be* 28ol)l§. 9tlferbmg§ ift bie$ ntdjt baf)in §u übertreiben, bafj auf ben SBilfen

be3 „getroffenen" gar feine 9iüd)id)t §u neunten märe. Soldje ift bielmeljr in

pegattoer Stiftung geboten: bie SBaljrimg beS 3ntereffe3 eines anbeten fommt
als „Unred)tsuusfd)liefumgsgrunb" nur in 33etrad)t, tuo bie (£ntfd)eibung

biefer Slnberen, bes" „betroffenen" b,uo. eoeutueü feinet gefefctierjen Vertreters,

über Söafyrung ober 9Jid)tn.iat)ruug auSfcrjeibet, anbernfallig ift ifjm biefe Gnt*

fcfjeibung 311 überlaffen unb eine negatioe G:ntfd)eibung ju refpe!tieren. (rin

foldjes 2t«§f(^eiben finbet ftatt bei fefjlenber ^üfjigfeit 31t Cmtiturflung eines

jBoltnnttenä (Sugenb, in biefer 9M)tung aud) bas 3ücf)ticjitng§rcrf)t, nur baß

fjter ber ftreis ber jur SSafjrung ^Berufenen gunädjji — f. u. — ein engerer

ift, ©ciftesfrauffjeit, f. Streng a. a. D. 31, 23erouf3tIofigfeit, 3. 33. — f. Bitel-

manu a. a. £>. 111 — im galt ber ärjttidjen Operation) ober bei (Sntroidlung

eines" redjtlid) reprobierten SBiltenS (Kettung be» Selbftmörber» burd) ©in*

griff in beffeu Sphäre, ogl. §u biefem galt SlfjrenS a. a. £>. 36 ff.,

gitelmann a.a. O. H5ff., 9)iif,braud) ber gefefctidjcn Vertretungen

madit, ogl. (jterjju 9t 1) rettS a. a. D. 49). Stlfo nur in Notfällen

(ber 2tu§brud im roeiten Sinn genommen) fommt biefe SSJafjrung in

Vetrad)t. Vei SBemeffung be§ roafjren SSofjlS ift uatürlid) auf inbioibuelle

3?erf)ättnijfc 9iüdiid)t 311 nehmen. Ob aud) auf fubjcftiüe Neigungen (gemöbn*

lid) wirb im s3(nfd)tuf3 an baZ 330*0. oon 9?üdjid)t auf ben „mutmafjlidjeu

BBüten" gerebet) fann minbeftenS jroeifefijaft fein. Tic öeltung beS ^riujipo

als" allgemeinen füre pofitioe 9?ed)t läfst fid) auf bie ratio ber auSbrüdtid) an*

erfannten Unred)tsausid)Iicfumgsgrünbe überljaupt, be§ QüäjtiQVmQZxetytä im

befonberen ftüfeen. ftritiid) ift ,51t bemerfen, bafj es" unrichtig ift, neben bem $m
ftexeffe ben SBillen bes" „betroffenen" — ber nad) bem oben ©efagten nur als

negatioer fyaftor eine KoIIe fpielt — berart in bcn äKtttetbunft 31t rüden,

»ie bie§ oon St^renä (a. a. C. bef. 14, 16f., 18, 24f., 27f., nod) ftärfer bei

ßitelmann a. a. D. 107 u. ö.) auf ©runb feiner Venoertung ber §§ 677 ff -

»©93. gefd)ieb,t, obrool)! er bod) felbft (a. a. C. 31 bei St. 4, f.
aud) 27 bei 31. 2)

jugeftefjen mufj, bajj 3. X., fo beim ©eifteSfranfen, allein ba$ 3"terefie ent

fdieibe (oon biefer eben befämpften 'Stnfidjt au^ fäme mau natürlid) 31a
- 33erüd=

l'icfjtigung bc>:- „mutmajjHd&en SBittenS", fo 3tf)rcn'5 a. a. D. 16f., 24f., 27f.).

Sobann Weiter, bafi e§ eine unrid)tige Einreibung ift, roenn bie eben be

fprodjcnen ^äüe beim Kotftanb (ber "Dcotfjilfc) bet^anbelt roerben, hrie jetd

aud) nad) ben 93efrf)Iüffen ber Sttafte<^t§Iommiffion (f. (rbermatjer, T.

(gntro. e. b. St©33. 1914 3. 17f.), f. bagegen veimberger a.a.O. 25,

lt. og(. 0.: eö baubelt jidi ja hier nid)t um Sntereffenfoltifion bei ocrfd)iebeneu
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^ntereffenträgem unb ein ^ufammemuerfen mit btefem anber» gearteten

5oIt friert irre, (Snblid) iji !lar — »gl. o. 9t. 45 —, baf$ btofje fubjeftioe, irrtiim*

lid)e Slnnafrme betr. bic 3Sar)rung be§ gnteteffeS unb ba$ SBillenSmoment nid)t

aU UnredjtSauSfdjliefmngSgrunb tnirien tann (a. 3R. SUjrenS a.a.O. 18

3t. 1, 24, 27, 38, 55, für ben galt ber tlnerfennbarfeit be§ ^rrtum§, ber nod)

befonber* unterftreidjt, bafc f)ier fubjettioe Momente für bie Unred)t§au§=

fdjliefmng eine SRoIIe fpielen), mir für bie $rage ber Sdmlb fann berartige3

in SBetradjt fommen. Überhaupt — cgi. o. ?(. 45 — fann bie fog. „®efd)äft3*

fübrung otme Auftrag" nid)t aB 'öeleg bafür üermertet loerben (a. SU. Magier

o. a. 0. 286 St. 8), bafc bei ber grage ber 9}ed)t3tr>ibrigfeit aud) fubjeftioe 2Äol

mente eine SRoIle fpielen: tueift man etma auf bie S3erüdfid)tigung be§ äBtttenl

be§ „getroffenen" bin, ooltenb^ bei ber 91nnabme, ba$ auf fubjeftioe Neigungen

(ben „mutmaf3iid)cnSBiUen") 9iüdfid)t ju nehmen fei, fo rjaubett e§ fid) ja babei

nid)t um einen pfpdjifdjen ®ad)üert)att beim Jäter, loa3 bod) (f. o. 2t. 45)

bier allein in grage ftel)t, tüirb ber SSMIle be3 §anbelnben, für ben 9tnberen tätig

ju iuerben, verlangt, »nie bie ans, bürgerliche 9fted)t anfnüpfenbe Meinung tut

(f. gitelmann a.a. £). 107), fo ift bem nid)t beizutreten, meit bie§ Moment

für bie 6osiaIftf)äbUd)feit ber Zat beoeutungSloä ift.

9lod) ein Spezialfall. Sie 3ucb Ii9un9 eiue» unartigen Stnaben (ogl.

öeimberger a. a. D. 23f.) inirb bäufig aU ©efcbäftefübnmg für ben $üd)»

tigungSberedjtigten bebanbelt (fo Qittlmann a. a. 0. 110, o. Si^jt a.a. 0.

158, §eimberger a. a. D. 78), in 3S>abrf)eit ift ber „^Betroffene" ber $nabe

unb red)tfertigt fid) bic £>anblung bann, wenn fofortige 3üd)ttgung feinem
mat)ren aSoljIe bient unb ber gunädjft jur Sßafirung be§fetben berufene (f. o.)

in concreto au^fdjeibet.

(SdjlitB folgt.)
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3.

Otemfion unb (Sefcfc beim ©trafurteü. 1

)

3?on Dr. griebridj Sturm, 9ted)t3aniva(t in Breslau.

2)ie UtteiBfälfung unb =begrünbung folgt im ©ttafred)t au3

brei (Gebieten: ber SBeroeisroürbigung, ber ®efet3e£au31egung, ber

Etrafgumeffimg. S)ic ^eroeiöroütbigung ift tatfädjltdjer, bie ®e=

fe£e3au3legung begrifflicher 9?atur; ftellt jene ein ©efdjeljniS auf, 'fo

gibt biefe irjm eine (Sigenfdjaft. ®iefe ©igenfdjaft ift eine objeftibe

im ®egenfat$ $u ber ber ©trafgumeffung, bie bie 2atfad)e bewertet

unb bamit fubjeftib bemifjt.

2)ie mittlere SöegrünbmtgSart, bie ®efe£e3au3tegung, fjat il)re

fpegielle bro§effuale SSürbigung int Sftedjtimittel ber Stetoifton ge=

funben. SSeil bie ®efe|e3au3tegung eine Söegriff^entroictluug ol)ne

(Srforfdjung bon Vorgängen unb guftänben ift, genügen für fie bie

Elften a\§> unmittelbare ©runblage; roogegen btefe für bie 95eroei§=

roürbigung unb ©trafabmeffuug nur einen unbolffommenen SSert

baben. Sffcafjgebenb ift fyer nur bie Unmittelbarfeit ber SSerljanbhmg.

Unb roeil btefe Unmittelbarkeit für bie gange SSe^anblung im ©traf*

i redjt nod) roeit roid)tiger ift al§ im gibilredjt, fbielt M iljrer GrfdjtDert*

liett eigenattigerroeife bort bie föebifion gegenüber ber Berufung

eine bebeutenbere Atolle al§ r)ier. Sie abftrafte Gügenfdjaft ber ©efefceS*

jtuSlegung im ©egenfa^ §ur tatfäcr)Itcr)ett ber beiben anberen Urteile

teile ift ein befonberer ©runb für ben SSeftaub ber SRebifion. ®r

liegt in ber erteiditerten 99equemlid)Jeit, baf$ bie äußere Söirfung be3

9fted)t3mittel3 fidi in ber blofjen Slftenberfenbung erfd)öbft.

2)er ©egenfat^ gtoifcr)en bem allgemein gültigen abftraften

IMtarafter ber ÖefejjeSauSlegung unb bem inbibibuellen unb ionfceten

ber $8eroei§roürbigung roie ©ttafmejfung barf nierjt überfdjäfct roer*

bett; er ift !ein abfoluter. Qterabe bie neue juriftifdje ©trömung get)t

bort auf mef)r ^abibibualifierung, fjier auf mel)r ©eneralifierung.

$>ie roirtfd)aflid)ett unb feelifdjen ßrroäguttgen, burdj bie man

ncuerbmgg bie Öefe£e£au3legung befruchtet, beroirfen ein 2tb=

L

) »gl. 5Hcd)t unb 3»ittfäaft 1913 ©. 19, 359.



46 Dr. grtebrid) ©tutm.

rüden bon bereu Statur in bie SBürbigung be§> fbegieflen %alteä

Sie ©eferje^feffel gu lodern unb if)r burd) toeniger [treng gegoffenc

formen bte Stusbefynungsmöglicrjfeit für ben (Singeffall gu geben,

ift ein mobernes' 33eftreben, ba§> in feiner Übertreibung bie befannte

$reired)tsjd)ule gefd)affen r)at.—21nberfeit3 fudjt bie neue ^uriäpiubeng

in ber SSeröeiSroürbigung bie böllige SSillfür gerabe eingufdjränfen,

fie merjr begrifflich au^gugeftalten unb an roiffenfdiaftfidie Siegeln

gu bringen. (Sie rjat eine juriftifcrje S3erDeigIer)re f)erborgebrad)t, bie

ifrren ®ernbunft in ber *ß|rjcr)oiogie ber SfaSfage r)at. 2tud) für baz

big je|t roiffenfdjaftlicrj bernacfjlöffigte Strafmaß roirb fid) rjoffentlid)

balb ein gleicrjeä Söeftreben geltenb madjen. — Serjon biefe Umftänbc

geigen, bafc bie abfolute Sonberbeioertung ber ©efefcesauslegung

burd) bie SRebifion nid)t ofjne weitere» richtig ift.

®ie abftrafte Gigenfdjaft ber ©efetjeäauSlegung, ioeldie bie !Re=

bifion fyerborgerufen rjat, bringt im (SingeifaH toeniger SBebeutung

für biefen al3 für bie Stltgemeinrjeit. 2)er gtoed ber SRebifionSein*

legung befielt toeniger für ben Gingelfall, afö für bie 9ted)tfbrecfjung

übertäubt; fie bient nicrjt fo ferjr beut toraftifd) (Speziellen alz biel=

mel)r ber SStffenfdjaft. 2)aburd) entfielt ber SKifjftanb, bajj ba$ hurt»

fcfjaftticrje Sonberintereffe ber Partei für ba§> recrjt§ttnffenfd)aftlicr]e

ber Suftig berroertet unb ir)m aufgeopfert roirb. Surdj bie 9tebifioniiM

einlegung au§ bloßen juriftifcfjen SJlotiben ift ber Partei, bie nur an

ifjrer roirtfdjaftlidjen Sage, nicrjt aber an ber juriftifcben Sbnftruftion

$ntereffe rjat, nicrjt gebient. 23efonber<§ ift bie$ ber %a\\, toenn, roie

fo rjäufig, 9tebtfion in roirtfdjaftlidj gleichgültigen fünften eingelegt

roirb; beifb.ielgroeife, roo e£ fiel) um eine ©efetjeSbeftimmung Ijanbelt,

bie mit einer fcrjtoereren ibeell fonfurriert. S)ie 9?ed)tsrDtffenfcr)aft

roirb baburd) fatfdjerroeife au§ it)rer groedbeftimmuug für bie SSirt*

fdjaft gum ©elbftgroed geftembelt. Unb e§> ift babei nod) ein ^roeifel*

rjafter ©eromn für bie reine SSiffenfdjaft, roenn ba§> ftänbig madjjenbe,

unüberfetjbar roerbenbe SJceer ber SBorentfdjeibungen bem Ütidjter

bie inbibibuelle SSürbigung erfdjtoert. S)er ^räjubigienlult tjemmt

ben g-ortfcrjritt ber Sßiffenfdjaft.

S)a^ bie rein abftrafte SSeroertung be§ $atte3 ben ©rforberniffen

ber ^rarj3 nldjt entfbridjt, liegt bielfadj im Unterberou^tfein ber

9tebifionörid)ter. Sie roürbigen regelmäßig ben %ali nicfjt nur in

recrjtticfjer, fonbern nebenbei innerltdj aud) in tatfödjtidjer unb roirt*

fcrjaftlidjer Jpinficrjt; fbegiett im Srrafrecrjt im S3emei» unb Strafmaß.

Siefe SSürbigung ift ein ftilleg mitbeftimmenbes Moment, ba§ ben
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Üiiditer feelifd) in feiner 9ied)t3anft>enbung beeinflußt, unb um fo

[tärfer, je tt>irtfd)aftfid) gleidjgültiger bie 9}ed)iyfrage ift.

(Sine fold)e ^rarjS be3 9}eüifion3gerid)t3 liegt aber audj bem

unteren Q5erid)t in ber dmpfinbung; unb l)at -mr %o\a,e
t
oaß e3 bie

S3eiuct^= unb (Strafgrünbe in möglid)ft blenbenber Überjeugung cr=

läutert. S)ie innere Unridjtigfeit berfelben fann aber bann ba§ Sfte*

üifiouSgeridjt nid)t nadiprüfen, ha irjm nur bie 2iften eine unboll*

!ommeue öruublage ber SSürbtgung bifben. Sanad) finb bie oberen

©eridjte infolge ber 9\ebifion im Strafredjt $u einer unbebeutenben

9ftoIIc beftimmt, infofern als fiel) bie roirflidjen ftrafredjtlic^en (Sdjroierig*

!eiten ir)rer ilnterfudjung entjierjen. (Speziell ftrafrid)terlid)e Süchtig*

feit fann fid) nur in beu unteren gnftangen seigen; unb bei Beförbe*

rung in bie oberen ©teilen I)aben l)eute hie guten ©trafridjter bann

nidit mel)r (Gelegenheit gur Betätigung il)rer ^äl)ig!eiten.

Sie in ber Bemängelung nur eineS UrteilsteiB beftel)enbe

.spalbbjeit ber Sftebifion beroirtt befanntlid), baß im %alie irjre* Grfolge3

feine enbgültige Gntfdjeibung getroffen, fonbern bie ©adje reget*

mäßig gurüdoermiefen roirb. (£3 ift nid)t §u öerfennen, baß tiefe

3urüdöcrtoeifung Borteile für bie öüte ber 9ted)tfpred)ung in fid)

förgt. GS liegt bem Borberrid)ter bann mel)r baran, bafc fein Urteil

beftätigt toirb, aB hei ber Berufung, wo mit ber 9(uff)ebung il)m feine

,s^cuarbeit erroädjft. SSirb er t)ier nur au3 ehrgeizigen 9Jcotiüen gur

genauen Überlegung angekörnt, fo bort aud) au3 bem ©runbe, fid)

^oieoerljoluug ber Arbeit §u erfpareu.

Sie -K ad) teile, bie ber 9ted)tf;pred)ung au§ ber brotjenben ßurüd*

oernicifung erroad)fen, finb aber jebenfalB größer, öerabe fie f)at

atr Tvolge, baß bie 9ied)tfpred)ung am SlmtSgeridjt in mand)en fünften

unb gruetfentfüredienber ift afö bie am £anbgerid)t; ha§ 2tmt3*

geridjt l)ulbigt mein-

ber fonfreten Söürbigung aly einer überängft*

lidieu Budiftabenjuftig. SaS egoiftifd)e Beftreben be£ £olIegialrid)ter3,

nti.) uid)t nod) einmal biefelbe Arbeit §u oerfd)affen, überfallt hü'

gegen mitunter bie objeftibe Berüdfid)tigung ber ^arteiintereffen.

Da§ 3ftedjtsmittet ber 3teüifiou oerfü^rt beu 9tid)ter, ben 3clnuci-

pltnft feiner latigfeit auf bie fd)rifttid)e UrteitSabfaffung 511 legen,

imilivcub er im Strafredit in ber müublidien Berljanblung liegt. 2)a3

®erid)t legt infolge ber 9}ebifion meniger Sert auf bie 2(rt ber üor=

irrigen urteilc-fiubung, al§ bie ber nad)träglid)eu UiteifSbegrünbung;

moburen bie oiefatn- eine« Sd)einred)te* cnoädifi. Sic llrteilSfaffung

bebeutet int ßibilredjt beu VHvuütbeftanbieü.
s
li>ie baS 9ted)t£nüttel
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ber Stebifion überljaujrt avß ber ungufäffigen 9Inroenbung ber -ubil=

red)tltd)en Gigenfjeiten auf ba§ ©trafred)t ertoadjfen tft, fo aud) fbegiell

bie einfeitige 23ebor§ugung ber fdvriftlicrjen SöeÜjanbhmg bor ber tni'rnb*

lidjen am £anbgerid)t.

SSetter beroirft bie ©orge bor ber 9tticffef)r ber ©adie aud), ba%

ber SSorbentdjter fid) um bie ©efe£e§atu>legung rjerumbetoegt; fie

erzeugt bamit eine — roenn aud) roor/f unberoußte — Unforreftf)eit.

2)ie Slutofuggeftion, bie übertäubt beu 9tid)ter normalerroeife un=

günftig beeinflußt, rbirb it)m in bem SSeftreben, baZ Urteil „reütftons*

fid)er" §u machen, befonbers berljängniöboll fein. §at ben 9tid)ter

für ba§ Urteil in SSirfüd)feit bie Öefeije^aitöfegung beftimmt, fo roirb

er in ber Urteitgau£fertigung bie Söegrünbung nid)t auf biefe§ ©ebiet,

fonbern auf ba§> ber 93eroeisroürbigung %u bringen fudjen. Gr rbirb

beifbieföroeife, roo er red)tlid) feine Söeleibigung fier)t, im Urteil lieber

ba3 93erouf3tfein ber SSeleibigung als> nid)t errbiefen erörtern.

©o roirb ber fogifd) berfebrte SBeg eingefd)lagen, ba$ nidjt bie ©efe|e^

auölegung auf bie ^etteisroürbigimg aufgebaut, fonbern biefe jener

angebaßt roirb! 2)a» Urteil geljt um bie ©efet^auslegung i)erum

rbie bie $atje um ben Reißen SSrei.

SSie bie SKebtfibn auf materiellem (Gebiete §u Unrichtigkeiten

berfütjrt, fo aud) auf formellem. §ier§u gehört namentlid) aud) bie

5(rt ber ^rotolollierung. SSegen ber abfoluten 23eroei§fraft be§> ^J>roto=

foltS lommt e§ nur auf biefeS, nidjt auf bie roirflidjen Vorgänge an.

Snfolgebeffen t)at fid) aud) eine ^rarj3 ljerau3gebilbet, ba$ ^rotofoll

nid)t nad) ben tatfäd)Iid)en Vorgängen gu führen, fonbern e£ ben

gefepdjen $orfd)rifteu anjubaffen. S)er ©erid)tsfd)reiber beurfunbet

bie Vorgänge nid)t roie fie gefd)eb,en finb, fonbern roie fie gefd)el)en

follen. SSie beim Urteil ber logifd) berfeljrte SBeg eingefd)lagen toirb,

ber ©efetje^auslegung bie 33eroei3roüibiguug an-mbaffen, fo beim

^rotoroll bie $8eroei3begrünbung. 9ftd)ter unb ®erid)t£fd)reiber

luerben burdj ba§ 9ted)t§mittef ber fKebifion in ifjrer l)öd)ften 51mt£=

berridjtung ber Grfbrfdjung ber 2SaI)rt)eit irregeführt.
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4.

iHcirf)0aitfftd)t int fünftt^cn «trafttoUguae?

SBon Dr. Oie n not in Etjorlottenburg.

SSie befaunt fein bürfte, fjat eine ®cmmiffion bes $erein3 ber

beutfcfjeu (Strafauftaltebeamteu im Saljre 1911 S5orfcf)läge (I) §u

einem (strafboll&ug&jefefce aufgearbeitet uub üeröffentlief)

t

1
) unb

eine üerftörfte Slommiffion, ber ber SSirrüdje ®el)eime 9tat ^rofeffor

Dr. tj. $agemann al3$8orfitjenber mitangef)ört fjat, ju Gnbe üorigen

gal)re3 neue $orfd)läge (II) borgefegt 2
). $u ben $orfd)lägen beiber

ßefungen erfdnenen Söeffcreäjungen. 3 tue i oer lu oen SSorfdjlagen I

ergangeneu üermifjten eine 9?eid)3auffid)t. SSon mir rourbe getteub

gemadjt, ber S5au laufe in feine Spi|e <m§, bie bie Ginbeitlidjfeit

fd)on uad) außen fid)tbar öerbürge. 3) a
fj fie ju bilben ffel)e in erftcr,

ro i e fie gu bilben in groetter 9fteif)e. S)te 9teicf)3bef)örbe rjabe tnSbefonbere

bie §au3orbmmgen fid) anpferjen unb bie 9tnftalten nad)3ufet)en 3
).

©er ©erjeime SRegierungärat unb (Strafanftaftsbireftor Sfteid) ber«

langte eine fadjlid) eingetueifjte ober beratene (Stelle im SSunbesratc,

roeil jemanb ba fein muffe, ber über etroaige Anträge auf $(bänberung

nid)t mef)r zeitgemäßer S5eftimmungen ober über ftrittige fünfte

entfdjeibe. £b ber gentralftelle ^ontrollbefugniffe einzuräumen

feien, folle uuerörtert bleiben 4
).

©ie SSegrünbung ber SSorfdjläge II fetjt fid) über 9?eid)3 uub

mein Verlangen mit ben SBorten tyntroeg, bie Stommiffion l)abe fid)

öon ber Sfcottuenbtgfeit unb Sfäifclidjfett einer 9fteid)§tontrolle nid)t über*

Zeugen tonnen 5
). ®a§ genügte mir ntdjt, roeSrjatb idj bie (SinfteHung

eine§ ^ßaragraöfjen forberte, beffeu beibe erfte Sät3e bie 93eauf*

fid)tiguug be§ (strafbolfzuge* unb ber 2fusfüf)rimg ber fid)ernben

9)iafmal)men buref) ba§ SRetdj unb bie 5tu3übung biefer Slufftdit burd)

*) glätter f . @efängnisfunbe 33b. 45 Sonberfjeft mit längerer (iinleitung,

aber 23egrünbung nur einiger Stellen in füllen ^lumcrfungen.
2
) 3)of. 93b. 47 Sonberfjeft A, mit au§für)rlict)er Einleitung unb 53c-

grünbung baj. Sonberfieft B.
3
) SBaf. 8b. 46 3. 319. 4

) ®af. 33b. 47 S. 10.

5
) Xaf. 33b. 47 ©onbetljeft B S. 82.

Seitförift f. t. gej. 3trafre*t5ro. XXXVI. 4
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bm 9fteidj3fan$er (9teidj§iuftt$aint) begeben. 3$ red)tfertigte bie§

unb angefdjloffene ßinaelbeftimnumgen mit ber folgerichtigen Surdi*

fürjrung ber ntügüdjftcn SSereinljeitlidjung be§ als ShiSflufj be£ gemein*

famen 6trafgefet; bud)e3 fid) barfteüenben ©trafbollgugyredjtey 6
).

ßine ber geber b. $agemann3 entftammenbe $tefbredjung

ber SSorfdjläge II 7
) roenbet fict) gegen 9teid) unb mid) mit bem §in=

meife barauf, baf$ biete 9fteid)3gefe|3e ber befemberen 9fvetd)£auffid)t

entbehren, unb mit ber ^8ei)aubtung, e§ tonne [idrj nur um einen

formatiftifdjen 9(pbarat Ijanbetn, ber ©elb lüften unb ©djabtoneu*

arbeit leiften roerbe 8
). 9tber jene Stuffidjt beftet)t für anbere ©efetje

unb leiftet ba merjr aB <5d)ablonenarbeit. <Sie roirb bei rid)tiger 33e=

meffung ber SSefugniffe nid)t auf bloßen $orma(i?mu3 tjinauötaufen

unb befoubers erfjeblidje Soften nidjt berurfadieu, äöenn e£ lebiglid)

barauf autame, ba% tt>a§ niemanb begtoeifett, bte Günjeiftaaten itjren

^erbflidjtungcu axß einem 3fteidj3gefe|e nadj Gräften nadjfomuten

w erben 8
), bann erübrigt fid) eine Steidj^auffidjt aud) fonft unb über*

l)aupt. 3)en 3ufamntenf)ang be§> (2at3e3, bie roidjtigere unb tbidjtigfte

9teid)3förberung fei, ben ©liebftaaten nidjt bie birelten ©teuerquellen

lüegjuneljmen, au£ benen allein fie bie 9Jiöglid)feit 511 emfiger ör=

füllung bon Stutturaufgaben fdiöpfen tonnen 8
), mit bem borliegenben

öegenftanbe berntag id) nidjt red)t einpjeljen.

Csr l)at bie Hamburger Sagung be3 (5trafauftatt3beamtenberein3

am 26. 9#ai b. $• befd)äftigt unb Stblefmmtg erfahren. Über5eugenbe

örünbe bafür l)abe id) freilief) nietjt bernommen. 2)enu bcifo bie 9fteid)§*

auffielt nidjt ein äftifjtrauen gegenüber bem guten SBiüen unb ber

Qteroiffenljaftigteit ber SSunbeSftaaten tjinjidjtlidj ber SluSfüfjumg be§

(Strafüollpgögeje^es9 ) fein fotl, berftetjt fid) bon felbft, abgefeljen

babon, bafj ja fonft bon einem ÜJJftfjtrauen aud) ba gefprodien tterben

müfjte, wo ba§> SReid) fdjon jetjt bie ?(u§fürjrung feiner ©efetje beauf*

fid)tigt. 3)afe ferner bie Sfteidjsauffidjt nidjt feljr roirfungöüoll fein

merbe unb bie 9teid)3üerfaffung eine genügenbe Kontrolle burd) ba$

9teid) geroär)rteifte, Junta! beut SöunbeSrate burd) bie ^orfdjläge

6
) ®of. 93b. 48 ©. 115.

7
)
^n ber 'Seutfdjen Strafred)t§3eitung §eft 1/3 Spalte 15ff.

8
) Sof. Spalte 22.

9
) ©erjetmer ßberregierungärat Dr. t>. Gngelberg, 'üOiitgüeb ber »er*

ftärften Sommiffton. Siet)e feinen 33erid)t in ber Seutfdjen Strafredjt^eitung

£>eft 7 Spalte 435, wo er biefen ©rimb in ba$ fyelb füljrt, ber bei flein

— Stnm. 10 — fef;lt.
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ein roeitgeljenbeS 5ßerorbramg£tedjt eingeräumt fei
10

), finb Singe,

bie id) teiI3 eben beforodjen Ijabe, teils in anberm 3ui^"ttenl)ange

bcfpred)cn ruerbe. üföarum cnblid) bie 3ieid)3auffid)t nid)t mögiid)ft

fofort burd)füiirbar fein mürbe 11
), (eud)tet mir nidjt ein.

3u bent öon anberer (Seite
12

) aufgeworfenen 3fr>eifel, ob bo^

Üieidisjuftigamt bei feiner gegenwärtigen öeftattung in ber Sage fcirt

ruerbe, bie if>m augefounene — roie id) gugebe, umfangreid)e — Stuf"

gäbe §u übernehmen, f)at, roa3 rool)i §u berfteben, leiner ber betben

Vertreter biefer $öef)örbe ftd) geäußert. ß& tarne alfo barauf an,

roie fie ftd) bernjette, unb bor ber Jpanb fcl)e id) niefit ein, warum bas

fieinfte ber oberften 9fleiti)§ämtet bei angemeffener SBerftätfung feiner

.strafte baä Atfefjr an Arbeit uid)t fottte bewältigen tonnen 13
).

Unter s^rci3gabe ber Sin&eßjeiten 14), bie lebi'glid) $u geigen be-

redten, lote id) mir bie 2)urd)fürvrung ber Oteicpaufficfjt benle, bie

mithin enger ober weiter ober überhaupt auber§ feftgefetjt werben

10
) ®etf. Siebe ben 33erid)t be» Griten ©taatSanroaltS allein, SJttt*

gliebe* beiber Kommifftonen, über bie SSetfammlung in ber $)eutfct)en 3uriften=

geitung ^b. 19 Spalte 808. 'Ser SBettdjt gibt bie Anträge unb SBefäjtüffe

luieber, ohne ju einem jener ober biefer Stellung 311 nehmen.
X1

) Xerf baf.

—) ©eljeimer Cberjufti^rat s$lafd)te.

13
)

s-8eifpicl*f)alber b,ot eä bereite ben Gntmurf eine<§ Straföol^ug^gefefee^

Dom 19. 2Mtj 1879 (SSIättet f. ©efängniäfunbe 33b. 14 @. l ff.), bie ©runbfä^e

beä 9Sunbe§rat§ für ben SSoHjug gerid)tlid)er $reibeitsftrafen üom 28. Dftobcr

1897 (baf. 5öb. 31 S.467ff.) unb bie Xenffdjrift über bie 23efd)äftigung ber

(befangenen Dom 22. g-ebruar 1907 (baf. 58b. 41 3. 293ff.) aufgearbeitet.

2a fiel) annet)men läftt, baf; au bie Par)tnet)mung ber bem JReidj^fanglcr in

§ 42 jene! GntroutfeS beigelegten SSefugniffe — itet)e oben 3iff- 2b — burd)

bas aieicb^juiti-aint gebad)t mar, ift bie Weinung geredjtfertigt, ce fyabc

bamate feine SBebenfen gegen ben $yüoaä)ä feiner 3"ftättbig!eit gehegt.

M
) 3d) hatte bem Paragraphen folgenbc gaffung gegeben:

Set ©trafOoUjug unb bie 9tu§}ür)rung ber ftdjernben Wafmabmen unter*

neben ber "öeauffiditigung burd) bas vJieid). Sie luirb burd) ben 9ieid)$fanjler

(9teict)3iufti$arnt) ausgeübt unb erfolgt in*befonbere burd) tuntid) häufige

23efid)tigungen ber Stnftalten, Abteilungen, 3däume unb Einrichtungen.

Über babei botgefunbene SRängel beicbüefd ber S9unbe§rat nact) 2tnr)ßrung ber

Sanbecregierung. 2anbesred)tlid)e SSotfcrjtiften t>on allgemeiner unb ungleich

gruub]'ät3licher Sebeutung, inebefonbere §au§orbnungen, finb bem §Reiä)&

fandet (3leicr)§juftiäamte) tunlict)ft öot bem ©rlaffe mitzuteilen, (fr hat,

foroeit tuulieb, auf Giubeitlidifeit unb ©Ieidjmäfjigfeit innerhalb be* 9ieicbe->

bin.miuirfen.

4*
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mögen, unter $eftl)attung an foldjer 5Iufficfjt alfo nur int ®runb*

faije, mad)te unb madje id) geltenb:

1. Dljne 9?etd)§aufj'id)t fefyft beut (Strafbollgug^gefetje ber ©crjlufc

ftein, ber bent formalen unb bem materiellen bürgerlichen unb miü*

tärifdjen (Strafredjte im 9fteid)§gericf)te unb im ^eid)§militärgeridj)te

gegeben ift. S)a§ (Strafbottgug3gefe| fommt einer 9lrt 2fu§fül)rung3*

gefet* gum ©t©3$. gleich,

.

2a. (Seijon ein 9fteid)3tag3befd)luf} bom 4. 93Zär§ 1870 15
) forbert

bie (Sinfetjung einer 95unbe3bel)örbe junt ftlvede oberfter 91ufjid)t

über feimttierje Angelegenheiten ber (Straf* unb Söefferung^anftalten,

roäfjrenb idj mid) bei ber Slngtieberung an eine befterjenbe (Stelle

befcfjeibe. ®amit tjätte fief) aber roofjt aud) ber 9fteicf)§tag begnügt,

roenn e§> fdjon bamal£ metjr 9§unbeMmter unb namentlid) ein foterjeä

für ba3 ^5ixftigtx> efen gegeben Ijätte.

S)er Söefcrjlufj billigt ben groeiten Seil etne£ Antrages, beffen

erfter — ebenfalls angenommener — Seil bie Vorlegung eine§ ©traf*

bollgug^gefe^eö berlangt. ®er Slbgeorbnete Leiermann roollte

groar 3urüc!l)altung in ber (Sd)affung bon 9Sunbe£bet)örben geübt

hnffen unb berroieä auf ben bem 51rt. 17 ber 9fteidj3öerfaffung gleid)*

bezifferten unb fadjltd) gleid)lautenben 9trt. 17 ber SBerfaffung be§

^orbbeutfdjen SöunbeS, @runb beffen jene SSeljörbe fid) erübrige 16
),

ber 31bgeorbnete Sanier aber leitete au§ il)m gerabe bie 9fa)troenbigfeit

ber <Sd)affung eines £>rgane<§ be§ SöimbeSfcmjleiS l)er unb begcidjnete

eine einl)eitlid)e 2tuffid)t!§bef]örbe al§ etiua§ gang (SetbftberftanblicrjeS.

Dfme fie unb orme ein emfjettticrjel ®efe| über bie (Strafbollftredung

fdjaffte man SSorte orme ©eift, 51u£brücfe ol)ne brummten (Sinn unb

^nl)alt 17
). ®em Slbgeorbneten 9Jiiquel erjdjien fogar ber nodj roeiter*

geljenbe (Sdjcitt, roegen ber fünftigen (Shrfjeitlidjfeit be£ (Strafgefe|e3

bie ©efangenenfjäufer §u S5unbe3anftalten gu ittacrjen, ridjtig. $eben*

fall§ fomme e§ borgug^roeife auf eine gleid)mäj3 ; ge £)berauffid)t an,

roeit felbft ein feljr in ba§> ©ingelne gel)enbe§ ©efefes, ofjne bafc bon

äßifjbräudjen gerebet ro erben tonne, bie größten SBerfdjiebenljeiten

in ber SluSfiUjrung nid)t abgufdjneiben bermöge. -Kar eine nad) gleichen

©runbfäfcen rjanbelnbe Dberauffidjt lönne eine einheitliche gleid)*

mäßige SBeljanblung ber (Strafgefangenen in ben einzelnen Säubern

15
) ©tenograp^ifrfje 33erttf)te be§ 9feid)!§tage<§ be<8 9Zorbbeutfd)en 93unbe£

öon 1870 <B. 189.

16
) ®of. @. 183. 17

) ®af. ©. 183.
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erzielen
18

). -Kod) fdjätfet brücfte ficr) ber Slbgeorbnete <55taf

b. Sd)merin=$u|}ar au§, für ben bie Sdjaffung einer oberften

feunbe§ber)ötbe, bie barauf [er)e, baft ba§ ©ttafbolljugSgefefc au3*

geführt merbe, befien abfolut notmenbige Grgängung mar 19
).

28är)tenb nod) anbete SRebner für bie Sadje fbracfjen, rourbe,

abgefeljen bom ?lbgeorbneten Stdermann, namhafter Sßtbecfbrud)

tu§ bem §au[e faunt erhoben. ®ie 9tegierung§bctttetet %\x\ti%*

tmniftet Dr. Seonrjatbt unb ^räfibent Dr. ^riebberg Rieften

biefer bie $eit für ein Strafbottgugägefel für nod) nidjt gekommen 20
),

jener bie S3unbc»aaf|id)t für folange nid)t am ^fatje, als Qtericfjts*

betfafjung unb ©traf»erfahren nicrjt geregelt feien
21

). 5kibe§ trifft

feit langem nid)t mel)r ju.

2b. Sobanu enthält ber ad)t Strafbolf§ug3beamten gur Prüfung

festgelegte Gntmurf eines ©efetje» megen SBoHfitecfung ber ^reit)eite=

jttafen
22

) in § 42 bie SSeftimmung:

Behufs Überm acfjung ber borfdjtiftSmäfjigen Strafbolffttedung

ift ber 9teid)6ran3ler befugt, über bie (Sinttcrjtuttgen unb ÜOtofjregetn,

meiere fid) auf bie Strafbollftreduug begießen, Slusfunft §u er*

forbern ober burd) ßntfenbung bon tommijfarien fiel) §u unter*

riditen.

2)te SBegtünbung bemerlt ba%u, bafj bie 9teicr)§betfaffung bie gut

Sicherung einer ber 3tbjid)t be» Gtefefcgebetg entjpredjenben 2tu§=

fürjrung be3 öefe|e§ erforberlid)en §anbl)aben biete, l)ält aber benuod)

bie 9(ufnafjme be§ § 42 unter <ginmei§ auf ärjnlidje SSotfcrjtiften unb

auf 9ttt. 36 (Slbf. 2) unb 3ttt. 63 (W). 3 Sa£ 2) ber 9teid)§betfaf|ung

für gmedmäfjtg 23
).

3)et (Sntmurf mürbe bem 3fuftijau§fcr)uffe be§ S3unbe3rat3 über*

miejen unb § 42 bon biefem mit bier gegen brei (Stimmen in erfter

Sefung angenommen, in gmeiter geftrid)en, le|tere§, meil er [omot)l

im .vünbiide auf 51rt. 4 unb 31rt. 17 ber 9tei§cr)öetfaffang entberjtlidj

fei, aU aud) bem § 7 be§ 6ntmurfe3, nad) bem baZ £beraufjid)t§red)t

ben £cmbe»tegietungen gebüt)re, miberfbred)e. ®ie (Sntfenbimg bon

Äoirrmiffatien merbe gtuat im öinberftäubuiffe mit ben Sanbeg*

18
) ©ol 3. 180. 19

) ©af. 6. 187. 20
) ©af. 3. 179. 21

) ©af. 3. 181.

--) s
-8g(. 9tnm. 13 unb ba%u Srucffacrjen be§ SunbesrateS oon 1879

Rt. 56 2. 15.

- 3
) ©rucffatfjen beä SBunbeSratS oon 1879 9Jt. 56 3. 59.
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regieruugcn erfolgen, falls aber ber Umfang ber auS 2trt. 17 fid) er*

geoenb^n Söefugniffe ftrettig roerben füllte, fei eS bebenfltcrj, roenn

eine (Sntfcrjeibtmg für einen Omtgelfall getroffen morben fei. 2)er Selb*

ftäubigicit ber SöunbeSftaaten brolje bal)cr 03efat)r
24

).

2)er S5erid)t ift im BunbeSrate nid)t erlebigt roorben.

2 c. ferner fbrictjt ber (StrafauftaltSbireftor %a uff er in einer

Beurteilung beS ßntttmrfeS firf) bar)in au£, ein einheitlicher ober bocf)

möglicl)ft gleid) artiger ©trafooüpg erforbere — roenigftenS in ben

bringibiellen ©adjen — eine einfyeitlidie Seitung 25
), unb Ijat ber

StrafanftaltSbireftor b. ©idjart ben § 42 roörtlid) unb otme 2k=

grünbung, bie er fünft gibt, t)ier aber — offenbar, roeit bie <&ad)e

felbftberftänbtid) — für unnötig gehalten l)at, als § 79 in feinen (Sntl

murf eine§ GtefetjeS über ben $otl§ug ber f$reirjcit§ftrafen für baS

3)eutfd)e Steter) (1892) aufgenommen.

28eitert)in embfierjlt ^profeffor Dr. ©olbfdjmibt in ber SSer*

gleid)enben Sarftellung beS beutfdjen nnb auSlänbifcfjen ©traf*

redjteS allgemeiner Seit 93b. 4 (1908) @. 396 eine 93eauffid)tigung

beS ©trafbollpgeS burd) ben 9teid)Stan5fer unb boneben bie (Sin*

fetmng eines 9fteid)SgefängniSrateS unb roirb in einem feiner Seit*

fä|e für ben 30. ^uriftentag (1910) bie 35ilbung eines oberften

9ieid)SorganeS §ur Kontrolle beS $reit)eitSftrafbolt§ugeS in 9luSfid)t

genommen 26
).

©nblid) ift in bem bon il)m unb ben ^rofefforen Dr. ®at)l,

Dr. b. SiS^t unb Dr. b. Sitientljat ausgearbeiteten ®egen*

entmurf §um ^orentrourfe eines beutfd)en ©trafgefetjbudjeS (1911)

eine Söeftimmung aufgenommen, bie bis auf bie $uberung

,,^reit)eitSftrafboll
(
mgeS" ftatt „©trafbotlftredung" unb ßinfdialtung

beS SSorteS „getroffenen" bor „öinrid)tungen" mit § 42 Bud)*

ftabe für $8ud)ftabe übereiuftimmt (§53 3tbf. 2 ©ats 1). Slufcerbem

foll aber ein 9^eid)SgefängniSrat eingefe^t roerben (baf. <Sa£ 2)
27

).

Sie Begrünbuug bemerft, bei ^aragrabt) roerbe faum ber ^edjt*

t

24
) 33erid)t üom 12. Januar 1880 in ben 2)nidfad)cn be§ 33unbe£rat§

Don 1880 9Jr. 5 <B. 17.

- 5
) ©erid)t3faal 35b. 31 (1879) <3. 219.

26
) 9jSerr,anblungen 33b. 2 @. 522.

27
) (Sin S3orfcrjIag, ber tion mir befonbetö Begrübt tnorben ift (SSIätter f-

Wefängnietunbe 33b. 45 S. 616), mcMjalb id) bie SBegtaffung fci)on in ben

3Jorfd)lägen I bebauet! I)übe (baf. 33b. 46 S. 63).
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fettigung bebütfen, unb gibt fotdjc beim and) nur für bie Siegelung

be3 in § 53 2Ibf. 1 befjanb'elteu iöefd)roerbcred)te»
28

).

3a. 'Sie 53egrünbuug ber SBorfdiläge II fpridjt felbft bon einer

reid)5red)tüd)en Kontrolle (3. 25). ?(ber ber bafür angebogene § 71

geroäfyrt ein JRedjt bam beftenfallS in $iff.
2'29

) unb biefe Kontrolle

ift lueuiger be§ (&trafüonguge§ luegen aU jugunften Stufjenfteljenbex

gefdjaffen. 2tudj Strt. 7 ßiff. 2 unb 3 ber 9}eid)3berfaffuug
30

) be=

fugen ben S8unbe§tat nid)t mr 9(uffid)t int eigentlichen ©inne, nament*

lief) nid)t gur laufenben, unb finb uid)t gebadU unb geeignet, ba ber

k etfKlitterung borgubeugen ober gu begegnen, luo fie nidjt öerboten

i[t. ©erabc rjier einzugreifen ift aber fternbunft unb $iel ber 9fteidj&=

auffidjt in meinem (Sinne. Um fo roeniger trifft e§> p, halft fie ben

$erbad)t bebeute, bie S5unbe§ftaaten lönuten fid) ihren gefetrtidjen

SSerpflidjtungen eutgiefjen roollen.

3b. %m übrigen legt § 71 ber Sßotfdjläge II bem Söunbe3tate fo

toeitgebenbc SSefugniffc bei, bajj biefer ein $ntcreffe baran Ijaben mufj,

fid) babon p überzeugen, ob unb roie feine 5(uorbnungeu auSgefüfjxt

roerben, roa3 auf bie naturgemäfjefte ÜSeife burd) feinen $orfi|enben,

28
) £.80.

Erwähnung otjne SBetyredjung finbet ber § 42 in b. &ol|enborff§
unb n. Sagemann* .franbbud) be§ GJefängniemefenö 'ob. 1 (1888) 3.153

burd) testeten unb in f rotjueö Sefjrbud) ber ©efängniSfunbe (1889) 3. 149.

Sßrofeffor Dr. it rieg«ma nn (Ginfüfjruug in bie ©efängnisfunbe [1912])

bemerft, ba\\ ba$ 9ieid) eine ftänbige Äontro e nid)t ausübe (3. 158), er*

tuäf)nt ben 3*orfd)lag ber Etnfefcung eine$ 9{eiri)£Sgefängnisrate3 (baf. 2lnm. 5),

loeift barauf rjttt, bafj burd) ben § 42 ber Gingriff in bie Selbftänbigfeit

ber einjcli"taatlid)en 2?er. altung erft feine ganje proftifdje Xragroeite tmp*

fangen f)ätte, unb meint, bat; ber ^citpunft für ben ©efefcentfourf ju frül)

geroätitt geroefen fei (3. 80). Sin fidjerer ©djlufj auf feine Stellungnahme

jur SReid)*auffid)t läfst fid) au« biefen 2tu§für)rungen uid)t sieben.

9?ad) ^rofeffor Dr. $re übe n 1 1) a I C3)eutfd)c StrafredjtSjeitung §cft8 9

[1914] Spalte 492) barf man fid) im ganzen gruubfärdirt) mit bem ©nt=

würfe be3 Vereines ber ©eutfdjen Strafanftaltsbcamtcn unb ben in §am*
bürg bani gefaßten Söefcfjlüffen einuerftanben erflären. £b unb inroietoeit

ba$ non ber 2tblet)nung ber 5Heid)*auffid)t gelten foll, b eibt Dabei fragüdj.
29

) (Siureidjung bon iäbrlidjen üßadjfoeifen über bie «Befolgung ber ©runb*

fäfcc für bie 33efd)äftigung ber (befangenen gemäfj § 31.

30
) Stuf ben b. ^aqemamn a. a. O. fid) ftüfct. § 42 bei Entwurfes bon

ISTtt ift nadi ber SSegrünbuug fad)lidi auf 9trt. 17 Sa{3 1 eingeftellt, ben ber

"tferidit t>e-> 3uftijau3fd>uffe§ neben Sttrt. 4 allein ermahnt, liefe jroeite 33e

jugnatjme gebt un,uueifeU)aft bie 3iff. 13 baf. („3trafred)t") an, erfdjeint

mir aber nicht ganj ungeglxmngen.
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ben SRetdjSfanjter, gefd)iet)t. 2)abon abgefefyen, roäre e£ beinahe nidjt

berftänbfid), menn ba§> Stedjt bei einem fo lange ermatteten unb fo

»tätigen Öefetje eingefjenber Beauffidjtigung fid) entfd)lüge. -iftad)

9trt. 17 (Sa| 1 ber 9teid)3berfaffnng fterjt bem ®aifer bie Überroadjung

ber StuSfüfjrang aud) be§ <5trafbolIgug§gefe$e§ gu unb ba§ berfaffung§*

mäßige Crgan bafür ift ber SfteidjSftmaler.

2>ie 2lrt ber Überroadjung roirb nid)t immer biefetbe §u fein

braudjen unb nidjt allenthalben bie gtcidje fein tonnen. G*§ fommt

btelmefjr auf ben ©egenftanb ber ©efe| gebung unb bie Berfjättniffe

unb Umftönbe, felbft bie ^erfonen, für bie ba$ Qtefeij beftimmt ift

unb unter benen e§> §u roirfen r)at, an. ©oll aber bie Überroadjung bon

ioenigftenS einigem SSerte fein, fo barf fie eine§ geroiffen $nb,alte3

nicfjt entbehren. SSem nidjt blofc bag ^Recfjt, fonbern bie Sßfltdjt ber

Überroadjung obliegt, ber mufj minbeftcnS bie 9Jlögtid)feit f)aben,

felbft ober burd) bon if)m Beauftragte mittelft Slugenfd) einleimtaf)me

fid) eine fclbftänbige Überzeugung §u berfd)affen. £)r)ne ba3 ift er

auf Berid)te bon unter Umftänbcn, fei e£ unmittelbar, fei e3 mittelbar,

betroffener ober beteiligter (Seite angetoiefen. Vlud) bie Begrünbung

be§ (Sntrourfe3 bon 1879 bertritt bie 2tnficr)t, baft au3 ber SReid)^

berfaffung ba§> 9ted)t bes Sfteicrjes fid) ergebe, an £rt unb ©teile ben

(Stanb be§ (Strafbotl-utgey in ben CSingetftaaten lenneu p lernen.

®em§ufolge follte § 42 nur ber „Befeitigung jebe§ 21nftanbe§", b. 1).

entroeber jebe§ $roeifeB ober jeber ©mbfinblicrjfeit, bienen.

'Sie fdion ioegen be§> (SdjroanfenS unb ber ?lbftimmung§äaf)ten

in beiben Sefungeu leljrreidie Beratung be» 95unbe3rat3au§fd)uffe3

für ba§> ^ufti^oefeu offenbart nun aber im Önbergebniffe eine bon

berjenigen be» 9feid)üiuftiäamte3 fo berfd)iebene Sluffaffung, bafj ba*

bem Steicrje §ufterjenbe fHed)t ber Beauffidjtigung unb Überroadmng

feiner ©efe|e genau genommen felbft bann in ber Suft fdjroebt, roenn

t% auf ©runb ber BerfaffungSartüel 4, 7 2Ibf. 1 £iff. 2, 3, 17 ©a| 1

§uglcid) in ?tnfbrud) genommen roirb. %\e örroägungen getjen,

roeil grunbfätYlidjer %xi, über ben Stammen bcö befagten § 42 fjinaus.

(Soweit für bie ©ntfenbung bon $cmmiffarien au§ anberen a\§> etroa

örünbeu ber £öftid)ieit ein Benehmen mit ber Sanbe^regierung

borauSgefe^t roirb, erfd)eint mir fdion ba§> al3 eine Befdjränfung, bie

obenbrein biel(eid)t ben groeef ber ßntfenbung, ber in ber unb er*

muteten (bgl. § 18 3roifd)enfa£ ber Borfdjläge I, § 72 £iff. 3

3tuifd)enfat5 ber Borfcfjläge II) at£ ber fad)bienlid)ften 91rt ber Be=

fidjtigung befielen laun, 31t gefälnben geeignet ift. 2)a nun aber gar
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t>er § 42 a\§> ber ©elbftänbigfeit ber (Stngelftaaten gefar)rbrof>enb

geftridjen Worben ift unb aujjerbem ber Umfang ber 9ftetd)3auffid)t

an fiel) foll „fontroberS werben tonnen", obruor)! nient -ut erfeljen ift,

worin er beim nadj biefen (Srörterungen überhaupt befter)t, |o ift

ba;S berfaffungSmäfjig getoäljrleijtete SRedjt be§ 9teid)es int allgemeinen

ein Wefenlofer Sdjein, ein Keffer olme ,s>ft, bem bie klinge fel)lt.

9h«t ift aber für ba§ Öebiet be§ (StrafboIl&ugeS bie unmittelbare

3öal)rnel)mung ber $ufficr)t§ber)örben gerabe fo widitig wie in 2trt. 63

9tb|. 3 d£a% 2 ber 9teid)yberfaffung für ein anbereä. ®er au3 § 7 be§

SntttmrfeS hergeleitete (Sintoanb gef)t fet)l. Senn bafj bort nidjt ein

berfaffunggmäfcigeS 9ied)t be<s 9teid)e3 für ben ©trafboitjug bat aufjer

Sraft gefegt werben folten, ergibt fid) ja gerabe au§> § 42 unb bie

oberfte 9(uffid)t ber Sanbe&egierungen in itjren Sänbern fdjliefjt

eine über il)r ftefyenbe 9(ufficf)t be3 ^Reid)e§ im 9teicr)e nidjt au3.

Siefe 3#önbigfett ber SanbeSregieruugen berftefjt fid) oielmetjr

überall ha bon felbft, wo nidjt ba3 (Gegenteil auSbrücflid) beftimmt ift.

•Kidjt alfo bie bon mir in ba§> 9luge gefaxte, fonbern bie 9teid)3=

anfjid)t im Sinne b. $agemann£ unb b. ©ngelbergS ift, fofern

fie übertäubt etwa-? bebeutet, ©djablone unb forntattftifd) unb ntd)t

fefjr wirfungsboll unb e§> rjanbelt fid) nid)t fowob/l barunt, neben ber

allgemeinen eine befonbere sJieid)3au|ftd)t ju )d)affen
31

), als baram,

ber retdj3berfaffung§mäf$igen Einrichtung bie SUlöglidjfeit fad)lict)er

Betätigung §u gewähren, ßtner foldjen 9teidj§auffidjt bebarf eS

felbft bei ber S&efdtjranhing auf ben 9lar)men be§ $efe|e§, alfo

unter 9tbfel)ung bon bent burd) mid) weiter g'eftedten $iele.

4. £b bie in % reufjen unb <Sacr)fen befteljenbe Seilung be£ Strafe

bolljugeS gwifdjen ben ülftinifterien be3 $nnern unb ber $ufti* einen

fo großen Übelftanb bitbet 32
), bafc bie reidjSgefefcHdje SSefeitigung

31
) Xief. a. a. D. Xie 9üiler)nung bei 9fteidt)§aufftdt)t burd) bie ftommiffton

bei StrafanftaltsbeamtenberetnS bürfte in gleichem Sinuc gemeint fein.

b. lingelberg* mit ben Richtlinien für ein ©trafboÜ"jug§gefefj fiel) befct;äf=

tigenber 2luffa§ in ber ^cutfd)eu Strafred)tS3eituug £>eft 4/5 Spalte 177fr.

läßt nermöge feinet ^lusgangg* unb 3felPunfte§ bie §rage ber 9%eidr)§aufftdt)

t

beifeite.

32
) 2ie SBegrünbung bes öegenenttourfc? l)ä(t an beut oielbeftagten

„$DuaIiSmu§" feft (S. 81). Taft er neben nid)t ju leugnenden ftarfeu Sd)atten*

mand)e £id)tfeiten aufroeift, ift oon mir (SSlätter f. öcfängnisfunbe $b. 4<>

S. 319 bis 320, ^öb. 48 S. 179 ?tnm. STbf. 2), bon 8anbgeri<$t3tat Tourneau
(baf.

v#b. 47 2. 486) unb bon Staatsanwalt Dr. Stofenfelb (^eitidmft f. b.

gefatnte Stiafreclitv-tuiffcufcliaft ^b. 3ö 3. 616) Ijetborgetjoben toorbeu.
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angescigt ift (§ 15 ber SSotfdpge I, § 72 giff.
1 ©a| 2 berSSorfdjtäge II),

bleibe unerörtcrt. darüber, tüte bie fäd))ifd)c Regierung jid) ba§it

berrjält, betlautet bisher nichts, roäl)tenb ben Leitungen gufotge ber

prcuf$t]"d)e SÖHnifter be£ ^nnem nidjt genullt ift, \id) au§fdjalten gu

laffen. S)a e3 bemnad) tedjt groeifefljaft ift, toa§ ou§ ber fyorberung ber

SSorfdjläge toetben toirb, ift bie ©Raffung einer ©teile über ifjm unb

berrt Suftijrmniftet, bie auf bie gleidjmäfjige unb einl)eitlid)e ®urd)=

füfyrung be§ bom 9?eid)e für ha* 9?eid) gegebenen ©ttafbolIjugS*

gefe|e§ I)ält, um fo gebotener.

5. § 22 ßiff. 1 ber SBotfdjläge II läfjt @d)ärfungen unb Sttilbe*

rungen ber (Strafe — rnufj Reißen: be3 ©ttafbougugeä — burd) ©efetje

unb SfasfüfjtungSbotfdjtiften §u. 2Sa3 unter leereren §u berfterjen,

erhellt nierjt. $d) fyabe gemeint, baj3 aud) bie §au§orbnungen, bie

naefj § 72 ßiff- 2a ber Genehmigung einer 9Iufficr)t3beI)ötbe, alfo

nicr)t notttenbig ber £)betaufficr)t3öef)ötbe, bebürfen, bie alle bie

$efjanbtung ber (befangenen, ityce 9ied)te unb $flidjten regelnben

reid)§= unb lanbe§red)tlid»en 3Sorfcr)tiften ju enthalten ftaben (§ 11)

unb bie für bie Augenblicken in gegriffen Singen bon ben SBotfdjlägen

abroetdienbe 2(notbnungen Jollen treffen bürfen (§ 49)
33

) barjin gehören.

S&ei ber SSetrjanblung über bie Oteicpaufftdjt im Vereine mürbe in=

beffen namen3 ber Sommiffion erflärt, e§ feien barunter Ianbeltedjtlidie

Wefe^e unb SSetotbmmgen im Sinne be3 § 73 berftanbeu unb mit

ben SBetotbnimgen fold)e ber £betaufjid)tsbel)ötbe genteint. Cime

biefe — gejetjltd) feftguftellenbe — Gin|d)räntung 34
) tonnte e§ fidj

ereignen, bafj beifpielsfjalbet in ^teuften ein Sftegietungäptäfibeni

ober Cbetftaatsantoalt Sftilbetungenunb Sd)ärjungen, ein benad)barter,

bielleidjt in berfelben ^robing, nur jene, ein anbetet bcnadjbattet nur

biefe, lieber ein anberer au3 ber 9todibarfdjaft roeber biefe, nod) jene

yiad) metner 2tnfidjt ift bie 9icid)*aufüd)t lueit wichtiger ol» bie SBefeittgung

ber 3iu i c fp ä 1 1 i t-; fc i t . 3cn c würbe bie sJ?ad)teile biefer tuenig fühlbar tuerben

laffen.

33
) »gl. nod) § 17 3tff. 1, § 21 3iff. 2, § 50 Bah 1.

34
) 9tad) § 72 3iff. 1 Sab 1 öerfügt, fomeit nid)t ba$ Strafüclläugsgefe^

bie 3uTtönbigfctt regelt, tt»a§ im oorlicgenben gälte nid)t gefcfjeljen ift, baZ

2onbe§red)t über biefe. G3 fann fie alfo ben 2htfftdjt§ljel)ötben beilegen unb

bann ber oben gefdiilberte ßujtonb eintreten. SBgl. übrigen^ meine ben § 51

9lbf. 1 3if f - 2 &C5 ©egenentiuurfe§, ber ebenfalls neben ben gefe blich, öor*

gefeheueu SBergünfttgungen foldie, aber nur iolrije, in 2tu3fül)tuiig§=s unb «er*

it>oItung§t)orfd)riftcn julaffen will, betreffenbeu Söebenfen in ben blättern

f. ©efängni§funbe 95b. 45 2. ßl8.
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gultefee. 91ber aud) |o bleibt bic üDiöglidjIeit, ba$ tu bcn 26 83unbe§ftaaten

halt \o, balb fo unb bielletdjt innerhalb s£reuf3en§ imb Sad)feu§

nod) miniftextentoeife bexfdjieben bexfaljxen wirb. 2)ngu nun bie au3

beut für ©djäxfungen ober OTbexungen ober beibc äuglcirf) mügHdjeu

SKaffe unb Umfange fidi exgebenbe aüüc bon Uuterfdiieben. Dbenein

!ann mau groax au£ § 23 3iff. 1 (djftefjen, ba$ aU ÜÜctlberuitg be§ Straf*

boflpge§ bie ©ehmljxung bon SSexgünfrigungen &u gelten t)at, fdjtueigen

aber bic SSoxfdjIäge barüber, toa3 jte als Sdiärfungcu anfeilen, ©ie

im SBoxentmuxfc enthaltenen unb oon ber Strafred)tsfontmiffion

mit Anbetungen gutgeheißenen«! Sd)ärfungen unb bie nad) § 51

3iff. 2 9(bf. 2 ber $orfd)läge möglichen Sdiärfungen be§ 91rrefte3

jotlen in 3utunft gcfdjlid) jugelaffen fein, [treiben atfo f)ier au§. S)te

Semexfung ber Söegrünbung, ba^ e§ eine ungereditfertigte Sd)ärfuug

be§ (StrafbollsugeS an ben $ugenblid)cn roäre, ifjnen bie Söefdiaffung bon

3ufa|nar)xung§mitteln gu berbieten (S. 62), ergibt nicr)t§ für ben

begriff ber Sd)ärfuugen, ftumal bie ftrengere SJeljanblung ber ffiüd*

fälligen, bie iit 3uxücffeijung bei Weiuälirung f)au3oxbnung3mäfjigex

SSexgünftigungen, aljo aud) ber 3ufa|naf)tung§nrittel (§ 34 ßtff. 1),

ju befielen l)abe, aB 2(u§fluj3 ber ^ubibibuatifierung guläffig fein foll

(baf. S. 41). 2(u§erbem ift bie SSexfagung beffen, tt>a3 nur geftattet

toexben !auu, feine Sd)ärfung unb nennt § 23$iff. 1 ben ©txafjroang

ol)ne SSexgünftigungen ben regelmäßigen, fo ba§ etnexfeitä bereu 9cicb>

geftattung eine Sdjärfung nid)t fein fann, anbexjeits, roenn fte e3

roäre, bie öeftattung nid)t eine 9Jiilberung fein lönnte.

SSie beut nun aber fei, ferjtt e» an einer junt ausgleidjenben

Giugreifeu bexufenen Stelle, bann ift bie Ginrjeitlid)ieit be3 «Straf*

boIIjugeS in einem fefjr bebeutfameu fünfte fcfjroer gefäfjxbet unb

bie 3Rögttdj!eii gegeben, baß er in beut einen Staate §u gcfetslid) nidit

gewollter Märte ausartet, in bem öielleid)t angxenjenben in gefefclicr)

nid)t gewollter SBeidjlidjfeit derftadit. SBa§ l)ülfe bie an bie $or=

fiel) er gerichtete Warnung ber Söegxünbung (S. 39), ©ruft unb

Strenge nidit in Märte unb ©xaufamfeit ausarten ju laffen, in

jenem, äßenfdjlicrjrett nidit jur Sd)tt)äd)c unb 9cacr)giebigfeit toerben

311 laffen, in biefent galle?
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$ie 9tü<Jgabe ber in ftaatlicfjer Scrumljruttg befinblidjen

©egettftänbc an ben Verlebten.

23on Dr. sBJaj Sretjfu*, öericfjtsajiejjor in Cffcnbacf) a.
s
JJt.

I.

2)er 35 erlebte, ber (Strafanzeige ergebt, unb ber Staatsbürger,

ber burd) ba» (Strafgefet} im öenufj feinet Eigentum» gefdjüt;t tu erben

ioll, nimmt an jebem ©trafbrogef} audj ein §ibiired)tlid)e3 $ntereffe;

er fragt, rcie er roieber §u feinem tfjm entzogenen Eigentum !ommt,

unb embfinbet e§ meift al3 eine unbegrüubete 5Red)t5berroeigerung,

roenn er nad) beenbigtem ©trafürogefe unb nad) Söeftrafung bes

Sdjufbigen auf ben QibilxeifytötDeQ üerrtüefen roirb, fein Eigentum

alfo unter 91ufroanb bon $eit nnb Soften nodjmaB eintlagen mufc
1
).

tiefem burd)au§ bered)tigten 9ied]t§gefü^l roit! § 111 unferer ©traf=

brogeftorbnung entfbred)en; er null bereite im (Strafberfatnvn bem

25 erlebten ju feinem $edit bertjelfen unb beftimmt bentgemäfc, bafj

©egenftänbe, bie burdi bie ftrafbare ^anbhmg bem 58erle|ten ent=

gogen rourben, bon 2(mtsrüegen, fall» ntcrjt 2tnfJ)rücrje dritter entgegen*

fteljen, nad) ^öeenbigung ber llnterfudjung unb geeignetenfallö fd)on

borljer bem 35 erlebten äurüdpgeben finb, ol)ne bajg eZ eine£ Urteils

fjterüber bebarf . Sem ^Beteiligten bleibt nad) 2tbfcc| 2 be£ ^aragrabfjen

bie ©eltenbmad)ung feiner 9tecf)te im 3ibilberfat)reu beibehalten.

IL

3)ie eben ermähnten SÖeftimmungen be3 § 111 ©t$D. fteljen

groar im 91bfd)nitt über 58eid)lagnaf)me, tro^bent fallen aber unter fte

nidjt nur bie al» SöetoeBmittet unb Überfüt)rung3ftüde befdilagnal)iuten

öegenftänbe, fonbern jebe (Bad)e, bie burd) bie ftrafbare §anblung

bem 53 erlebten entzogen toar unb auf irgenb toeldje SSeije entroeber

burd) freiwillige Eingabe burd) ben SSefdiulbigten ober burd) SBegnafjmc

bei feiner 58errjaftung in bie 58erfügungsgeto alt ber 58et)örbe gelangt ift.

(Sdjon t;ter mad)t bie tjerrfdjenbe Meinung 2
) eine weitere fern

1
) 93eJonbere rjertiorgcfyoben r>on langer, ©oltb. *DXrc^iD 93b. 53 @. 143.

2
)

i'öioe, 9bte 3; graeb, Setter, f. b. gei. StrafredjtStüiffenfdjaft

93b. 31 S.903; a.m. £2®. (ia\)d bei Söarnetjer II 3. 217.
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erijeblidic Csinfdiränfung; fie gerjt baüon au§, bafj ber Strafridjter

nad) § 111 nur baS SSefitmerfjältniS gmifdjen benx SS erlebten imb bem

SBefdjuIbtgten regeln, aber nidjt in ben 93efi$ unb btc fouftigen 9?ed)te

dritter eingreifen bürfe; fie nimmt beSfyalb an, bo§ nur bie ®egen=

ftänbe fturücfgegeben merben bürfen, bie unmittelbar auS bem SSefitj

beS 93ejd)ulbigten in bie §änbe ber 23el)örbe gelangt finb. "Sen Jgefjlet

[teilt man hierbei bemjenigen, ber felbft bie Sadjen bem SB erlebten

entzogen fjat, bollftänbig gteid), betont aber, bafc menn bie Sadjen

bei brüten ^erfonen befdilagnafjmt ober bon ©ritten freimütig ber

$et)örbc übergeben morben fei, bie 9?ücfgabc an beu 3S erlebten nur

mit auSbrüdlidjer guftimmung beS dritten guläffig fei unb an fid)

bie Sadjen bem dritten felbft fyerauSgegeben merben muffen; man

oertröftet ben SS erlebten barauf, bajj er burd) einftmeilige Verfügung

— bie narürtid) erljeblidje Soften berurfadjt — aud) bom dritten

bie üxüdgabe ergingen fönne. S)tefe§ Ergebnis ift redjt unbefricbigenb.

SJan bcnic nur an fofgenben in ber *prarjS fjunbertmal borfommenben

^all: 3)er 'Sieb mirb berurteilt, ber öeljler, bei bem baS geftofjlene

Silber befdilagn afymt mar, roirb freigefbrodjen, ba ifjm bie Kenntnis

bon ber ^erfunft beS Silbers ober eine ^atyrläffigieit beim Süit'auf

nidjt nad)getoiefen roerben fonnte. $lad) ber f)errfd)enben ÜDceinung

mufe l)ier bie StaatSanmattfdjaft bem freigefprodjenen £erjler baS

©über herausgeben, obroot)! fie genau meift, ba£ eS geftofjlen ift,

ba^ ber <geh/ler alfo burd) bie Gimbfangnarjme eine frembe betuegtidje

Sad)e in SSefitj nimmt unb bafa er, menn er auSbrüdlidi bie 3u=

ftimmung gur Verausgabe beS (Silbers an ben SS erlebten berroeigert,

mit ber Empfangnahme ben SSitlen, fid) baS frembe Silber gugueignen,

beutlicfi berunbet; bie betreffenbe StaatSanroaltjd)aft unterftütjt

alfo ben §et)ler hei biefer Unterfd)lagungSliaublung, ein Sdjutbfall

einer Seilnafjme bei ber llnterfdjtagung, mag man biefe Seitnarjme

als 93cittäterfd)aft ober als 33eil)ilfe auffäffen. S)em SS erlebten ift

eS aber faum möglid), bie SfuSljänbigung an ben dritten gu berlunbern.

S8i§ er an bem örtlidj guftänbigen ©erid)t unter 9(ufmanb erf)eblid)er

Soften, ebentuell nad) Hinterlegung einer Sid)erfjeit eine einftmeilige

Verfügung erftritten rjat, ift ber dritte längft im Skfi|e beS Silbers

unb l)at eS, menn er eS behalten mill, fdjon lange auf bie Seite ge=

bradit. S)enn bie StaatSaumaltjdmft barf bom Stanbpunit ber f)err=

idiciibcn Meinung auS nid)t, mie ^raeb a. a. D. annimmt, mit ber

>Kücfgabe an ben fehler märten, bis baS 3ibilgertd)t entfd)ieben fyat;

fie ift ja biernarii, mie Soemc a.a.£. ausführt, berpftidjtet,



62 öeridjtsaffeffor Dr. Wa% 2)ret)fu*.

bie ©adje beut ©ritten gurücfjugeben, mürbe alfo, it>cnn fie bie &ad)c

trotjbent einberjielte, nacl) ber tjerrfdjenben Meinung ebentuell fetbft

eine Unterfctjlagung begeben. ©en fompligierteren gatt, bafe bie

geftot)lene ©acfje bei bem befd)tagnat)mt toirb, ber [ie feinerfeitl bem

©ieb enttoenbet fjat unb baft ber ©taatSanroaltfdjaft fjier nod) ber

r)errfcr)enben SOteinung im 33 erfahren gegen ben Sieb 9fc. 1 bie <Sod)e

bem ©ieb -iftr. 2 aU ©ritten gurücfgeben mufj, um fie nad)f)er im SS er*

for)ren gegen ben ©ieb 2 §u befdjtagnafnnen unb enbtid) bem 35er*

legten gurücfpgeben, roill idj unerroätmt laffen; benn e§ ift Jdjon

aus bem ®efagten erfid)tüd), lute unpraftifd) bie fjetrfdjenbe ÜDceinung ift.

©ie entjöridjt aud) nidjt ben SS orfdjriften be§ 3ibitred)t§. ©urd)

bie ^Rücfgabe an ben 3Serle|ten roirb burd)au3 nidjt in ollen gälten

in bie 9fcd)te ©ritter eingegriffen. §nnbett es fid) um geftof)lene ober

[onfttöie abrjaubengcfommene ©adjen, fo I)at, bon bem galt be§

§ 935 21bf. 2 93©S5. abgefetjcu, ber ©ritte lein Eigentum, atfo fein

auf § 985 SS©S5. fid) ftü|enbe§ 9?ed)t auf Verausgabe; ebeuforoeuig

ftet)t if)m ber %tfbrud) auS § 1007 S5®SS. 311, ba ber hiermit Gelangte

jebergeit nad) § 1007 2tbf. 3 unb bem bort angebogenen § 986 S8&S8.,

tote unten näfjer entroidett roerben roirb, eintoenben fann, er befitje

für ben SS erlebten unb biefer fei a!3 Eigentümer bem Mager gegen*

über -mm S3efi| berechtigt; enbtid) ift aud) ber Sinfbrud) au3 § 861 S5©S5.

nid)t gegeben, ha bie S3efd)taguaf)me felbftberftänblid) feine berbotene

(Stgenmacrjt ift, ber Slnfbrud) auf fehlerhaften SBefifc aber nur bei ber*

botener Eigeumadjt getoätjxt roirb. SSei geftot)Ienen ©adjen ift bem*

gemäfc ber Staat in feiner SSeife pr Verausgabe an ben ©rittbefitjer

bernflid)tet; im ©egenteil fjaftet er nad) §§989, 990 2Ibf. 1 ©afc 2 S5©35.

bem SS erlebten auf ©djabenerfafc, roenn er bie &ad)e infolge SS er*

fdjutbenS nid)t fjerauSgeben fann, er mürbe fid) atfo, roenn er trot)

Kenntnis bom üJcidjteigentum beS ©ritten biefem bie geflogenen

©adjen tjerausgtbt, l)aftüflid)tig machen unb ift bat)er gm Verauäl

gäbe nidjt einmal berechtigt.

SlnberS bei ©aerjen, bie nid)t geftol)Ien finb ober bei benen ber

SS erlebte gemäfj § 935 2tbf. 2 SS©$. btö Eigentum berloren l)at.

.•gier ftefjen ben 9lnfbrüd)en beS SSerfetjteu beffere 9ted)te entgegen,

unb bie Verausgabe mujj aud) nad) bem 38 ottlaut beS § 111 ©tfßö

an ben gutgläubigen S5efferbered)tigten, ebentuell nad) § 1007 3S©35.

an ben legten 3Sefi|er erfolgen. 3ft ber ©taat fid) im groeifet barüber,

ob unb ioelcrje S3efferbered)tigten 31nfprüd)e befugen, bie ber Verausgabe

an ben SS erlebten entgegenftel)en, fo mag er gemäfj §§ 383, 372 35©SS.
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femtettegen ober berftcigern. 9(uf jeben $afl ftnbet bte fjerrfdjenbe

Meinung, roouad) bie .vierausgäbe au beu 35 erlebten nur bann er*

folgen tonne, toentt jte beim läter [elbft befdylagnafnut mürbe, im

05ejel3 feine Stü^e.

Seit bem £unroei3 auf bie ermähnte ?(usuai)me bei nidjt geftob/lenen

Radien unb bie oben Üargelegten, ber 2tu§naf)me jugrunbe liegenbeu

bürgerltd)*red)tlid)eu ßrmägung beantwortet fid) and) bie roeitere

£yrage, ob eine beim $efd)ulbigten befd)tagnal)iute ober bon irjm

übergebene ©adje bann bem $erte|ten borcntrjatteu toerben barf,

roenn ein dritter beffere 9fted)te geltenb mad)t. ©te l)errfd)enbe

Meinung beraubtet §u Uured)t, ba% and) in biefem $alle bie §erau3*

gäbe an ben SSerle|ten erfolgen muffe. G§ fielen jebod) fyer, rote baZ

Qjefeti jagt, ?(nfbrüd)e dritter entgegen; ber Slaufmann, ber gut*

gläubig bie unterfd)lageucu SBertbabiere tu Sombarb genommen

unb bem 5(uge!lagten nur gut 3tbftembelung übergeben fjatte, lann

auf Öraub feinet
s^faubred)t§ trotj beut SBertetjten bie Verausgabe

ber berbfänbeten ^abiere bom Staat berlaugen unb biefen ebentuell

für bie Unmöglid)!eit ber Verausgabe fd)abenerfa^bfltd)tig machen.

III.

£)te rüdgabebflid)tige 2tel)örbe Ijat uad) iljrem freien (Srmeffen

gu beurteilen, ob bie in ifjrer Verfügung befinblid)eu ©ad)en bem

^erle^ten burdi bie ftrafbare §anblung entzogen roorben

finb. $n getoiffer Be§iet)ung ift fie allerbingS hierin burd) baS ©traf*

urteil ftarf eingcfd)ränft. 3Ötrb ber 9lngetlagte freigefbrodjen, fo f)at

er einen Shifprucr) barauf, bon ben Organen ber ©trafred)tSbflege

als ber ©traftat nid)tfd)ulbtg berjanbelt gu n> erben, bie $8efd)lagnat)me

ber in $erroarjr genommenen angeblid) geftof)leneu ©ad)en fyat ftcf)

nad)träglid) als ungered)tfertigt erroiefen, btefe finb baf)er bem legten

33efü3er ebeutuetl beut 9(ngeftagten -mrüdgugeben, fetbft toenn tat*

jädilid) eine für ben 3iöilprojef3 borauSfidjtlid) als BeroeiS auSreidjenbe

23al)rfd)eintid)teit bafür beftel)t, bafj ber ftugeftagte bie ©traftat

ausgeführt b,at
3
). $ft ber Stngellagte bagegen berurteilt, fo enthält

baS Urteil einen binbenben Söefefjt an alle £rgane ber ©trafredjtS*

bflege, beu^ugeflagtenatS fdmlbig gu berjaubelu, unb bieberroalnenbe

58el)örbe ntufj bemgemäfj bem Sßerletjteu bie entzogenen ©egenftänbe

3
) C^W. Ciolmat »om 31. XII. 08 bei Söarneber $b. 4 3. 260; %xacb

3.901.
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roiebergeben, gleichgültig ob fie ben Stngeffogten für fdjulbig fjält

ober nidjt.

SHlerbingS mufj man eine burd)au3 berechtigte 2tu3nat)me bon

biefer gormalmirfung bes> ©trafurteil£ machen: SBenn ber 9tn*

geflagte roegen eines ©trafaufrjebungSgrunbeS g. 95. roegen ingroifdjen

eingetretener SBerjcujrung ober roegen be§ ©trafauSfdjliefjungSgrunbeS

be3 § 56 2*bf. 1 $©t©$. (groölf bis adjtgetm 3<rf)re) freigefbrod)en

roirb ober roenn, loeit ber erforberlidie (Strafantrag ferjlt, ba§> SS er*

fahren eingeftellt roirb, fo ift bie üßicrjtfdjulb be£ Slngetlagten nidjt

auSgefbrodjen ; nacrj bem Urteil foll er nnr bon ©träfe ber)d)ont

derben. $n biefen gälten entfd)eibet baZ freie ©rmeffen ber Söerjörben

barüber, ob bie befd)lagnol)mten ©egenftänbe bem SS erlebten bard)

eine ftrafbare §anbmng entgegen mürben 4
). §ält bie SSefjörbe ben

Slngeftagten ber ©traftat felbft für überführt, fo ntufj fie bann —
aud) orjne bcifa bie ©d)ulb be£ Srrtgeftagten in ben ©rtinben be§ Ur-

teile gum 9lu§brucf fontmt — ba§ SDiebeSgut an ben herleiten IjerauS*

geben.

IV.

28a3 gurüdgegeben roerben mufj, ift in ber Siteratur ftreitig.

3)ie fjerrfdjenbe Meinung nimmt ben StuSbrud „burd) bie ftrafbare

£>anblung erlangt" in § 111 roörtlid) unb erflärt, bie berroafjrenbe

Befjörbe fei nidjt beredjtigt, ba§> ©elb, ba§> ber Verurteilte für bie

bem Sßertejjten geflogene ©adje gelöft Ijat ober bie ©adjen, bie er

fid) für baZ geftol)lene (Mb gerauft Ijat, an ben Verlebten rjerauS*

gugeben. ®a§ SfteidjSgeridjt berbietet fogar bie §erau3gabe ber für

unterfdjlagene3 ©elb eingerbedjfetten Söanfnoten. 5)iefe jetit allgemein

angenommene Slnjidjt fteljt mit ber ßntftermng§gefd)id)te be§ § 111

nidjt im (Sinffong. ©amafö roaren bie Slnfidjten burdjau3 berfdjieben.

Söäljrenb ein 9Ibgeorbneter bei ber Beratung be£ (SntrourfS groeifelte,

ob bie fog. (Surrogate be§ S)iebe§gute§ rjerauSgugeben feien, berneint

ein anberer Slbgeorbneter bie grage fdjledjtroeg, unb ber 9ftegierung3=

bertreter bollenb§ erflärte, e§ tonne gar lein Broeifel barüber ob*

malten, bafj aud) biefe ßrfattftücfe herausgegeben merben müßten.

S&ei ber (Sntftefjung be3 ©efetjeg roaren alfo bie 51nfidjten geteilt

unb au§ bem fogenannten SSillen be§ ©efetjgeberg lann für bie 2tu3*

legung be§@efetje§ nidjtS gefolgert roerben, roenn man nidjt bte^ta^e*

4
) Sötoe mote 4; graeb @. 899; D2®. Söln üom 31. XII. 08 bei

SGBarnetter 33b. 4 ©. 280.



Sie föücfgabe b. in ftaatl. 93ettoaljtimg befinbl. Giegenftünbe o. b. SScrlc^tcn. 65

rurtg ber Regierung, bie bod) ben ©ntrourf rebigiert l)at, gegen bie

r)errfd)enbe Meinung berührten roitl.

5)er2ö orttaut beS §111 fprtdjt fidjerlicr) für bie btSfyer übüdje 91u3*

legung. ($3 ift auSbrüdlid) befttmmt, ba§ nur bie burd) bie ©traftat ent*

gogenen &ad)<m äurucfjjugeben ftnb; biefe ftnb aber roeber mit itrcem

SBermögenSttJert nod) mit ityrem ©rlö§ ibentifd). Leiter roill bie SSe*

ftimmung — um auf ben groed beS ©efe|e3 übergugefjen — ben

Verlebten feineSroegS genau fo ftetten, roie er bor ber %at geftanben

l)at, fie roill itjm nicrjt als ©rfaij be§ 3toityro 8effe3 boflen ©djaben*

erfafc berfdjaffen, Jonbern torill nur, rote bie (5?nreif)ung be» ^ara*

guabljen in beut Stbfdjmtt über bie S8efcr)lagnar)me geigt, f)infid)tlicf)

ber SDbjefte, bie im Sauf ber Untcrfudmng in bie .s^cinbe ber Veljörbe

gefallen ftnb, alfo bor allem I)infid)tlid) ber Ü berfütjrungSftüde bie

S8er)örbe bon ber Sßfltdjt §ur 9(ufberöaf)rung entlüften, intern eine

einftroeilige Regelung be» 93efi|ftanbe§ gefd)affcu ioirb, bie im roefent*

lidjen ben fadjenredjtüdjen 33 orfdjrtften entfpridjt
5
). (Sntfcöcibeub

ntuf; aber bei Regelung beS S3efi|ftanbe§ nur bie £rragc be§ Eigentums,

leineSioegS ber Umftanb fein, ob ber Verurteilte -ntr Verausgabe be»

Serte» be« eingebogenen ©egenftänbe fd)ulbied)tlid) berbflidjtet

ift. SSenn baljer ber Verlebte an ben ©u :rogatfiüdcu ober bem (SrlöS

Eigentum ntdjt erroorben t)at, fo bürfen nad) bem fttved be§ § 111

bie @rfa|ftüäe unb ber ($rlö§ nidit an itm auSgerjäubigt tu erben 6
).

S)a aber in ber SRegel ber 33eräuj3erer be§ geftorjfcnen ©ute§ Eigentum

au bem Hierfür erworbenen Surrogat erroirbt, bürfen bie an ©teile

ber geflogenen ©ad)e erworbenen ©egenftänbe an ben Verlebten

uid)t herausgegeben loerben. 2)a§ 9teid)3gerid)t (9tecr)tfpr. Vb. II

©. 20) roenbet biefen ©a$, mie gefagt, fogar auf ©elb an unb betont,

baft bie Söanfnoten, bie ber 93anfräuber ober ungetreue ©ebofitar

für baz unterfd)lagenc ober geftor)Iene ©elb eiutaufdit, nidit au ben

©efdjäbtgten herausgegeben werben bürfen, fonbern bem Smgeffagten

belaffen werben muffen
7
), ©iefe Stnficfit berlennt jebod) bie Statut

bc» bem (Mbroedijein jugrunbe liegenben Vorgangs. -ftadi ber im

3tbi(red)t l)errfd)enbeu Strcfidjt überträgt allerbingS berjenige, ber

'>) SRottoe 3. 68 bei §af,n ©. 129.

•) Sötte, «Rote 2 §u § 111 Gnt)d)cib. b. 9t@. Str. 23b. I ©. 144.

^totofoUe 95b. I ©. 77, 23egrünbung sunt neuen Gnttuurf I ©. 98; a. 2t.

gtaeb 2. 105, toenn bie SSefcfytagnarjme beim beteiligten erfolgte.

7
) ®benfo »JJrotofoHe 93b. 1 3. 77; a. 5t. für ^anb^ettet 9t®. SRfpr.

53b. II ©. 162.
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ba£ SSedjfcIgelb Eingibt, auf beu cmberen ba§ Eigentum am ©etbftücf

imb ber anbete ift obligatorifd) toerpftiditet, ifmt ba§ eiitgctoedifeltc

ftlcingelb Jjerausjuaafjlen; roenn jebod) ber üJSedifelnbe eine ältere

^orberung gegen benjenigen befi|t, ber ir)m ba§ Selb §wn SSecrjfeln

Eingegeben l)at nnb jefjt aufredjnen toifl, tüirb bicfe ^onfrntftion

fdjon oraftifd) unanroenbbar nnb fann nur burd) bie giftion eine3

ftülfd)ft>eigenben pactum de non compensando gehalten roerbeit.

^m ©trafredjt fjat man ftcE) anbererfeity fdjon üon jefjer bon biefer

unnatürlid)en Sütffaffung be3 bem Qtelbroecfyfeln jugrunbe liegenben

$organg§ ferngehalten; fonft müfete man f)ier bie ftöd)in, bie ein

3ft>on§ig-93iar![tüd ju Söeforgungen erhält, beim SBedjfeht ber ©opüel*

frone beabfidjtigt, ba§, roa§ über eine Sftarf Ijinauägerjt, if)rer £en>

fdjaft gurüdgubringen, nnb fid) erft fpäter entfdjliefjt, and) bie anberen

neimgefm SKarf ^u behalten, nur roegen Unterfd)lagung ber einen

Maxi befttafen; benn im SDioment, in bem fie ben (Sntjdjlufj fafete, bie

neun^elm 9Jiarl §n untetfdftagen, roäten bieje \a nad) ber f)err|d)enben

Meinung irn Eigentum. Satfädyticr) roilt aber berjenige, ber ©elb

toedjfem läfjr, fein Eigentum am 3ft>anäig*äßarfftücf übertragen, er

null üielmefjr bie bestimmte Summe (Selbes entfpred)enb üerfteinern;

roirtfdjaftlid) nnb nad) ber 91bfid)t ber Partei ift öegenftanb be3

5Red)t3gejd)äft3 nidit ba§> ©olbftüd dB Seiftnng nnb bie bier günf*

SJJarfftücfe als ©egenleiftung, fonbern bie Summe ©elbeS ol§> (Sin*

fyeit, bie in iljre natürliche Seile, in bie fid) nad) ber 9Jiün§einf)eit

bered)ucuben ©clbftüde §erlegt roerben fotl. %v£> biefem örunbe

beftetjt ba§ (Sigentum nid)t an ben einzelnen ©etbmün^en, fonbern

an bem öelbbetrag, ber roirtfdiaftüd) afö teilbare ©adje erfd)eint.

3)af$ gur Setlang felbft eine frembe §ilfe nötig ift, bleibt gleid) gültig;

ift e§ bodj aud) nidjt notroenbig, bem £>ol5f)ader, ber im auftrage be3

(Sigentümerg ba£ §oIg gerfägt, jeroeiB ba§> Eigentum am gangen ©tücf

%u übertragen unb fid) üon itjm feine 9?ed)te am Seilftüd gurüd*

übertragen ju laffen. S)a§ QJelbroecrjfeln enthält bal)er feine gegen*

fettige Gigentum^übertragung, fonbern nur eine fid) at3 „tatfädjlidie

Verfügung" ((£©. %. 23©$. 2frt. 111) barftellenben Seilung ber

©ad)e in irjre roirtfdjaftlidjen Seile. %tö Eigentum am (fangen fefet

fid) al§ Eigentum an ben Seilen fort. 23er bie (Sadje nad) § 111 ©tiß£\

l)crau§§ugeben l)at, mufc besfjalb, roenn fie in Qfelb beftel)t, aud) btö

l)ierfür eingeruedjfelte ©elb auöpnbigen, oljne baft ba§> ©leid)e für

bas oom geflogenen öelb angefdjaffte ^leibung-jftücf übet für baZ

öelb gilt, ba§> für bie geftoI)lenc <Sad)c gelöft roirb.
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Ser ©nttoutf §ur neuen 6tfßD. änbert jebod) ben je|t geltenben

§ 111 in biefer 9Se§icf)ung red)t errjeblid) ab. Sie 35cftimmung, bafj

Reib, roetdies für geflogenes (Mb eiligem ed)felt rourbe, rjeraus*

jugeben ift, fdjeint bem Enttuurf fdion nad) geltenbem SRedjt begrünbet;

er erroärjnt biefen galt nid)t 8
). Sagegen fotl ber Erlös ber bem 35 er*

legten entzogenen ©adjen unb bie bom geflogenen ober unterfcfjlagenen

©elb angefdjafften öegenftänbe nad) bem Eutrourf jejjt gleidjfatls

bem 3$ erlebten herausgegeben roetben, roenn Sterte Sritter nidjt

entgegenfiebern ÜDfcit 9?edjt rjat bemgegenüber in ben ®omntiffion&=

beratuugen eine SJttnberfjcit barauf fjtngennefen9), bafj biefe 93e=

ftimmungen bürgeilidj*red)tiidje (5cr)nnerigfeiten maerjen. Senn jie

finb mit beut 35©35. faunt ju üereinbaren: SSie bereits oben gezeigt,

erruirbt nad) bem 33Ö35. betjenige, ber für frembcS ©elb SBaten fauft,

ebenfo betjenige, ber frembe 38aren beräujjert, Eigentum au ben ge=

tauften SBaxen bgro. an ben ben Kaufpreis barfteflenben ©elbftücfen.

StefeS Eigentum foll aber nad) ben SSeftimmungen beS EntrourfS

!eine§ ber 9ted)te Sritter fein, bie gemäfj § 107 beS (Sntroutfg bie 2lu§*

hänbigung berrjinbern tonnen. Sie 95et)örbe tnufj alfo bem ^erle|ten

bie Surrogate ausliefern, feibft roenn fie genau roeifj, i>a$ ber 33er=

urteilte Eigentümer aeroorben ift. ®ie roirb bann in ber Siegel nidjt

ben 3Billen f)aben, mit ber Verausgabe an ben SS erlebten Eigentum

auf tfttt £u übertragen. Sie <5ad)e bleibt bal)er mangels einer Einigung

Eigentum beS Verurteilten unb biefer fann burd) eine 3SinbifationS-

tlage ben burdi ben (Staat gefdjaffenen guftanb roieber beseitigen

unb bie Verausgabe an fid) ergingen. SBtfl man aber annehmen, baß

bie 35ef)örbe bie 2tb)id)t rjat, mit ber Verausgabe an ben Verlebten

biefem Eigentum ju übertragen, fo r)aftet ber Staat bei ©utgläubigteit

beS ErroerbcrS nad) § 816 ebentuelf § 839 35(5533., ein geroifj ebenfo un=

erfreuliches 9refuttat.

2lud) cntjpridit bie 9tüdgabe ber bont geftot)tencn ober beruntreuten

(Mb erroorbeuen ©cgenftänbe feineSmegS in allen gälten ber billig*

feit. Es roirb oft unmöglicr) fein, feft§ufteHen, ob ber befdjlagnafmtte

©egenjtanb gang ober teilroeife, auS geftob/ienem ©elb getauft ift,

ob unb inroietocit bei feiner Jperftellung nidit aud) eigene Sätigfcit

Bttfgetoanbt rourbe. franbelt eS fid) g. 35. um SBettbabiere, bie Mure-

jdmnmfungen unterliegen, r)at 5. 35. ber Sefraubant bon bem unter*

s
) »f$rott, JRcform bei ©trafptoaeffeS, »efpr. 9fc. 76.

9
) Sßrotololle jum gntttmrf 3. 78.
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fdjtageuen (Selbe Mitten getauft, bie guerft fielen imb nacr)r)er im $urS

eri)eb(id) fliegen, fc würbe bie Verausgabe an ben SSertetjten biefem

eirun unberbienlen ©etoinn oerfdjaffen. Gr mag ftcf) baljer, roenn

ber Slngeftagte baS @elb anberroeit berroertet r)at, ftcf) baburd) be=

friebigen, bafj er ben ^tnfbrud) beS SäterS gegen ben «Staat auf §erauS*

gäbe ber (Srfa|ftüde pfänbet; auf bie ©egenftänbe fetbft l)at er roeber

ein :bribatrcd)tlid)eS nod) ein moralifdieS Stedjt.

SSeniger bebcnf(id) ift bie 9Xrt nnb SSeife, in ber § 107 beS erften

föntrourfeS bie *ßfftcr)t §ur Verausgabe beS für geftolyiene ©ad)en

erhielten GrlöfeS regelt. (5r [teilt il)n gleichfalls ber &a§e gleid) unb

befiehlt bie Verausgabe an bie SS erlebten. 9l\m tritt alerbingS naef)

bem §ur§eit geltcuben bürgertid)cn 9ted)t ber (SrlöS feineSroegS an

©teile ber ©adje; ber (Srlög roirb bielmefn* Eigentum beS ®iebeS unb

bie ©taatSanioattfd)aft, bie ilm an ben SSerlettfen IjerauSgibt, l)änbigt

aud) t)ter SSermögenSiocrte bem 9cid)tetgentümer auS. 3)ocr) lann

im üorliegenben fjall ber SS erlebte, roenn ber Sieb als roaljrer (Sigen*

Hinter ben (SrlöS l)erauSberIangt, jebergeit mit feiner g-orberung auf

SSerterfatj aufrechnen; e§ roirb alfo im ©egenfafc gu bem borfyer er*

örterten %a\l, in bem für geftofyleneS ©elb anbere ©egenftänbe an*

gefdjafft unb biefe an ben SS erlebten herausgegeben mürben, eine

materiell ridjtige 9ted)tSlage gefdjaffen unb cS beftel)t bai)er lein

SSebenfen, ben (SrlöS ber ©adje felbft gleid) aufteilen.

SSill man aber ben gangen § 107 beS (SntrourfS ®efei3 toerben laffen,

unb aud) bie auS geftorjlenem Qtelb angefdiafften ©adjen an ben SS er*

lehren IjerauSgeben, fo ift eS unbebingt nötig, biefe SSorfdjriften in

(Smgefljeiten genauer gu fäffen. 2)er Gntiuurf greift nur groei %alie

ber ©urrogation I)erauS. ßr regelt bagegen nidjt ben galt, bafa

an (Stelle ber burtf) bie ftrafbare Vanbmng entzogenen (Badjen nidjt

(Selb, fonbern eine anbere (Badje eingetaafd)t roirb, §. SS. an ©teile

ber unterfd)Iageneu bietprojentigen Obligation eine breibrogentige.

Sttefer %a\l roirb root/t bom ©tanbpunft beS (SntrourfS auS ben anberen

gälten ber ©urrogation gleid) geftellt unb eS roirb aud) l)ier bie VerauS*

gäbe an ben $ erlebten angeorbnet roerben. 9fnbererfeitS ift bie

$rage, ob bie an ©teile ber Surrogate angefdiafften toeiteren ©rfatj*

ftüde. ebenfalls au ben SSerle^ten IjerauSgegeben roerben ntüfien,

baburd), bafe ber (Sntrourf fdjroeigt, bon ttjm rool)l im berneinenben

©inn cntfd)ieben; immerhin ift bie £rrage, ob ber (SrlöS ber SSert*

pabiere, bie fid) ber SS erurteilte bon beut unterfdjtageucu ©elbe ge*

lauft rjat, an ben SS erlebten fyerauSgugeben ift, bann, roenn ber fönt*
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nwrf feine röeitgeljenbe Stuffaffung ber 2urrogationsfärjigfett auf*

red)t erfjält, bod) roof)l närjer §u prüfen.

V.

•fttd)t jebe burd) ftrafbare §anbmng erlangte Sacfye baxf an ben

SB erlebten Ijerausgegebeu werben. S)te§ ift bann nid)t gemattet, roenn

flfcdite dritter entgegenftetjen, b. I). roenn ein anberer, ber nidjt SB er*

legtet unb aud) nid)t Sätcr ift, 9tedjte an ber Sadje erworben Ipt.

2)em „Säter" roirb man ben Seilnetnuer in ber rueitgefafjten SBebeutung

ber ©trafprogefjorbinmg, alfo ben Mittäter, Stnftifter, ©erjilfen,

SBegünftiger unb Vef)ler gleidjftellcn muffen. 5)enri bie nad) § 111

6t$ß0. ergefjenbe SBerfügung ber SBetjörbe regelt bas bürgerlid)--

recrjtlidje 3?ed)tberr)ättniS groifdien SB erlebten einerfett§ unb ben Tätern

onbererfeits; §u biefen gehört aber jeber, ber irgutbroie an ber (Strafe

tat beteiligt war unb belegen nad) § 830 23©SB. jum ©djaben*

erfa£, alfo nad) § 249 SÖ®SÖ. §ur Verausgabe üerbflidjtet ift. SSix tjabert

berartige gälte, in benen 3fted)te dritter entgegenfteben, §ur Genüge

bereits bei Erörterung ber $rage berjanbelt, ob aud) bie nid)t beim

Sätet bcfd)lagnal)mten (Badjen gurücfgegeben werben muffen, benn

uadi ben Söefttmmungen bes S8ÖS8. entfielen meiftens SRed)te dritter

an frember ©adje erft bann, Wenn biefe dritten in ben S8efi§ ber Sadje

gelangt finb. §mmerr)in laffeu fid) and) anbere gälle beuten; ber

gutgläubige Grwerber bes geftoljlenen Sföertpabiers gibt es beifbiels*

weife bem 'Sieb in $fanb; in berartigen fällen fterjt alfo bas Eigentum

bes dritten ber Verausgabe entgegen, nidjt aber bas nad) bem SB©SS.

ebenfalls gültig erworbene *ßfanbredjt bcS Siebes, ba biefer fein

dritter im Sinne beS § 111 ©t$D. ift.

VI.

SESenn bie erwähnten SBorauSfetmngen norliegen, fo muß bie

Verausgabe an ben SB erlebten erfolgen. ©elbftücrftänblid) t'anu ber

oerwalrctc ©egenftanb erft bann bem Emofangsberedjtigten aus*

gcfjänbigt werben, Wenn ber fttveä feiner SBerwafrmng weggefallen

ift, roenn er alfo für ba§> ©trafberfafjren nidjt mein* als Überführung^

ftücf ober ?(ugcnfd)einsobjeft in S&etradit fommt 10
). S)a3 C^eie^ be*

fiimmt als regelmäßigen 3 e^bunft für bie Verausgabe bal)er bie

SBeenbigung ber Unterfudjung unb geftattet auSnafjrnSWeife fdum

10
) Soeroe, Kote 5.



70 ©eticbtsctjfeffor Dr. Mai ®ret)fu3.

bovfjer bie Auflieferung, wenn ber $alt ^tetgu geeignet tft; f^äteftenö

mit beut Gube ber Itnterfudjung m u $ aber ber öegenftanb ab*

geliefert roerben. demgegenüber [teilt ber (Sntrourf bie guläfjigfett

ber §erau£gctbe lebiglid) auf ben groed ber $8erroat)rung ab unb ge=

ftattet bemgemäfj, ferjr im untere) fe ber (Strafred)täbflege, bie SSer=

mal)rung ebentuelt uod) über bie 9?ed)t»rraft be§ Urteilt bjnau» au3=

guberjuen, 3. $$-, ^^nv ew 2Bieberaufnal)meberfal)ren im (tage ift.

VII.

2)a3 ©efej3 enthält feine SBejiimmungen barüber, roeldje 2M)örbe

bie §erau£gabe anguorbnen t)at. 3)ie Slnfidjten ber *ßra£t3 unb ber

Siteratur finb geteilt. Seilroeife
11

) läfjt man bie (Sntfdjüejjimg ber

93el)örben entleiben, bie ben ©egenftanb berroafjrt, unb berlangt

nur bei 9Jcemung§berfd)iebent)eit einen Öerid)t3befd)luf5, olme alter=

bing§ anzugeben, auf toeldje gefe|lid]e ^öeftimmung fid) bie gerid)tlid)e

Sätigfeit fjier grünben foll. Wad) einer anberen 9(nfid)t, bie mofjl a!3

bie fjerrfdjenbe be§eid)net merben faun, ift mit bem 9(ugeublid, in

beut ba§> ©eridjt mit ber (Straffad)e befaßt rotrb, alfo mit ßrbjebung

ber öffentlidjen Silage, bie Verfügung über bie berroal)rten ©egenftänbe

<Sad)e be§> ©eriditö; borfjer t)at bie berroorjrenbe 3M)örbe über bie

§erau3gabe gu entfdjeiben 12
). 2)iefe 9tnfid)t ent[brid)t jebod) nidit

bem geltenben ^rojefiredjt. (§3 ift in erfter Sinie (Sadje ber (Staate*

anmaltfdjaft, für Vorbereitung ber §aubtberl)anblung (Sorge §u

tragen. (Sie ertlärt in ber 9tnfiagefd)rift, roeld)e $eugen graben

roerben follen, weldje ÜberfübruugSftüde ©egenftanb ber 2kit>ei3=

aufnähme fein roerben. (53 ftel)t aud), obroot)! bom geitbunft ber

(Srfyebung ber öffentlichen $lage an ba§> ©ertdit mit bem ©trafbro^efj

befaßt roirb, uod) nad) biefem geitbunft, bbllfommen in irjrer §anb,

ob fie auf einzelne $eroei§ftüde bergiditen mill. %ut fie ba3, fo fann

ber Vorfi^enbe auf ®runb be3 § 220 (5i$£). bie £erbeifd)affung

troijbem anorbnen. (Solange aber biefe Anorbnung nid)t erfolgt ift,

tarnt nur bie (Staat3anroaItfd)aft ober rid)tiger bie 2M)örbe, bie bie

Überfül)rung;oftüde berroarjrt, burd) il)re Üftitfgabe bie $eroei3errjebung

eiufdjräufen. 2)ie gegenteilige 2tnfid)t ioürbe ba§u führen, bafc ba$

@erid)t burd) 9?üc!gabe ber (Smäielmngsgegenftänbe entgegen ber

fRecbtenorm be£ § 244 (St^C. in bie Sage berfe^t roürbe, l)erbei=

") O20J. Xün'elborf üottt 13. SitU 1907 bei SBarnetjer 3N>. II <3. LM7.

12
) Soetnc, ^ote 6, ft®. in GJoltb. 2lrcf)iö 33b. 48 ©. 137; 3>atfe in

(Moltb. SlrdriD 58b. 39 ©. 405; D2&. Gaffet in $33. 10 @. 169.
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gefdjaffte BeroeiSmittel im Sinne biefeS Paragraphen unbenutzt gu

laffen, inbem eS bie ÜberfüfyrungSftüde üorfjer bem 95ered)tigten

jurücfgtbt. Sfber nid)t nur bis §ur Vaubtberrjanblung, fonbern aud)

nad) ilir ift bte oerroafvrenbc 2M)örbe allein §ur Verausgabe befugt;

benn rtadj Söenuimng ber ÜberfürrrungSftüde als SJeroeiSmittel fyat

ifjrc meliere 9(ufbemal)rung für baS ^uftan^geridjt felbft fein ^ntereffe.

(SS fjat alfo ftetS bie üertoal)renbe 95el)örbe unb nidjt baS ©erid)l 51t

entfdjeiben, CS fei benn, baft baS ©eridit ober ber 2> orfifcenbe auf ©runb

beS § 220 ober beS § 243 ?(bf. 3 St$D. bie Söeigiefmng ber Über*

fülnimgSftüd'e angeorbnet l)at.

DB allerbiugS biefe (Stnflufjlofigfeit beS Öcrid)tS praftifdj ift,

mag bc^roeifelt roerben. ©elrc oft roirb baS bertoatyrte ÜberfürjrungS*

ftücf aud) für bcn 9lngeflagten f)of)en ^öetoeiSroert rjaben, 5. 95. Ringer*

abbrüde eines anberen geigen; bie @taatSann>a11fd)aft unb bie ^ßoti^ei,

benen bk)e Satfadjen gubcm bietteidit unbefaunt finb, fyaben, ba

ber Oöegeuftanb für bie (Sdjulb beS Slngeftagten nid)tS beroeift, fein

^ntereffe an roeiterer Sßernmfvrunn, trottöem roirb baS ©eridjt mit

9\ücrjid)t auf bie $ntereffen beS 3(nae!lagien nad) feiner Slnrjörung

baS ÜberfüfrrangSftüd nidjt IjerauSgeben. ($S bürfte fid) barjer emü*

ferjlen, im (Snttourf 511 beftimmen, bafa bie ÜberfürjrungSftüde nidjt

olme rid)terlid)e 5(norbnung herausgegeben roerben fönnen, bie nad)

%tf)örung ber <StaatSanroaltfd)aft unb beS Smgeflagten %vl treffen

märe.

VIII.

Sie Verausgabe mu| an ben 2$ erlebten erfolgen, foroeit nid)t beffere

föecfjte entgegenfiebern 28enn, loie mögltd)erroeijebeim3)tebftal)l, groei

S&crlefcte üorrjanben iinb, ber 3nr)aber beS®eroal)rfamS unb bergigen*

tümcr(üMS.»b.lO<3.210,ftranf §247,1, £)tSl)aufen §2479cole3),

fo rnnfe bie Verausgabe an ben^öefferbered)tigten, alfo an ben erfolgen,

bcjfen bingliri)eS 9fted)t ber Verausgabe an ben anbern entgegeufterjt,

in ber 9tegel barjer an ben Eigentümer. -iJcur bann gilt ein anbereS,

roenn ber ©eroarjrfamSinrjaber felbft ein bing!id)eS 8ted)t, %. 95. Sftefc*

braudi* ober ^fanbred)t am dermalsten Oiegenftanb befittf. Sann

ftebt ber verausgabe an ben Eigentümer fein 9ted)t als baS 9ted)t eines

©ritten entgegen. 9H§ ein foldjeS 9^ed)t gilt aber nid)t eine Obligo*

tortjdie fliedjtSbejiefmug ein 9)ciet* ober SeirjberliältniS. § 111 ©tfßD.

null — baS 5c igt ber 3u f
a
t3 wfafatf nid)t 9?ed)te dritter entgegen*

ftetien" — niclit rein medjanifd) ben 3uftanb, lote er öor ber (Straftat
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beftanb, roieberljerfteilen, fouberu mill bie tatfädjlidje Sage mit ber

burd) bie ©traftat gefförten bingltcrjen SRedjtSlage roieber in ©in*

Hang bringen. ®ic obligatorifdjen 3ftedjt3begief)ungen aber hierbei

gu berüdfidjtigen, ioäre böllig unmöglidj, ba bie ©ülti gleit ober Un*

gültigteit eine§ obligatorifdjen 9?ed)t£üerl)ältutffe§ inSbefonbere im

Stoljmen eines fummarifdjen SßerfaljrenS fiefj nur fet)r fdjioer feftftellen

läfjt. SSirb bat)er bem Bieter bie gemietete ©adje geftotjlen, \o ift

fie nidjt an benjenigen, beffen ®eroat)rfam berieft rourbe, alfo nid)t

an ben Söcteter, foubern an ben Eigentümer jurfidsugeben, ber jid)

feinerfeitS mit bem SJaeter au£einanberfe|en mag.

%üx ben fjall, bafc ber %$ erlebte nid)t belannt ift, t)at baS ©eje|

biSfjer leine auSbrüdlidje Söeftimmung getroffen, obrootjl e§> namentlich

bei gafjrrabbiebftäljlen feljr oft oorlommt, bafj bie geftoljlene ©adje,

bereu 2)iebftat)l zugegeben ift, bereu Eigentümer aber nidjt belannt ift,

oon niemanb in Stnfprudj genommen roirb. ®ie 2tnfid)ten, wie in

biefem gälte p berfaljren ift, finb geteilt, yiafy ber einen 9tnfid)t finb

bie üerroat)rtcn ©tüde in biefem fjafle bem legten S3efi|er, b. i. unter

Umftänben bem Sieb felbft, gurüdgugeben 13
), eine anbere Meinung

aber roill bie SBorfdjriften be§> S5©33. über ben gunb amoenben.

SLR. E. ift bei Prüfung ber grage babon auS-mgerjen, bafc hei berartigen

©egenftänben, beren Eigentümer unbelannt ift, eine SBerpflidjtung

be£ &taate§> gur Verausgabe feinem ber belannten beteiligten gegen*

über befterjt. 2tudj ber Söeftraftc ober berjenige, ber bie &ad)e bon

if)m erioorben I)at, lann Verausgabe nidjt beanfprudjen. ©cfjon

bie eine oben entroidelte Überlegung, bafj ber (Staatsanwalt, ber bie

geftoljlene ober unterfdjlagene ©ad)e bem früheren 33efi|er, ber

genau roeifj, bafj fie iljm nidjt gefjört, gurüdgibt, fidj bann einer [traf?

baren §anblung fdjulbig madjt unb beut ©ritten Söeiljilfe gur Unter*

jdjlagung leiftet, mufj gegen bie 2tnnaljme eines berartigen 2tnft>radj|

inS gelb geführt roerben. Söeiter aber lann ftdfc) ber frühere 23efit>er

aud) nidjt auf bürgcrlidj*redjtlidjc Ertoägungen ftütjen. SSie oben aus*

geführt, lommt ber 21nfprudj auS fehlerhaftem SBefifc nadj §861 23©S5.

nidjt in SSetradjt, ba ber (Staat bei ebeutueller geroaltfamer SSegnaljme

teineSfallS berbotene Eigenmadjt berübt. § 985 $8©25. lommt nidjt

in grage, ba ber frühere S5efi|er erroiefenerma^eu lein Eigentümer

ift. ES bleibt alfo nur nod) § 1007 93<m 21ud) biefe SSorfdjrift gibt

bem Säter unb bem §et)Ier ber geftoljleneu ober unterfdjlagenen

13
) D2G5. Göln bont 31. Tejember 1908 bei 9öarner,er «b. 4 6. 260.

") trieg, ©.294; atoeifetnb: g-raeb a. a. 0. 3.904.
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Sacrje feinen £exau§gabeanf:bxuct) ; beim nad) 2tbf . 3 biefeS *Para*

grabtjen ift bei Slnfbrud) au§gefd)loffen, rocnn bcr frühere SSefi^er

bei bem Grtoerb be§ SBcfifce» feine $ftid)tbered)tigung fannte ober lennen

mufjte. (Sbentuefl fönnte alfo nur berjenige einen Verausgabe*

aufbrud) geltenb madjen, ber gutgläubig oljnc Kenntnis unb nid)t in

falnläffiger UnfenntniS bom SRidjteigentmu feinet 9fted)t§übtgänget§

bie ©egenftönbe erworben l)at, borauSgcfettf, bafj er nid)t feiner*

feitS ben $efi£ aufgegeben r)atte (§ 1007 91bf. 3), fonbern unfreiwillig

auf eine $efd)laguat)me rjin ba§> Übcrfülnimgöftüd; abgeliefert l)atte.

2)od) aud) in biefem $alle lann ber (Staat nidit gur Verausgabe ge*

grouugen Werben, damals, al£ ber ©egenftanb in amtücrje SS er*

wafyrung genommen nntrbe, follte baS ÜberfütuungSftüd: nidjt nur

für bie gWecfe beS StrafbrogeffeS bereitgcftellt, fonbern e£ follte

in StuSberjnung beS in § 229 enthaltenen 9fied)t3gebanlenS bem ©igen*

tümer fein Eigentum erhalten werben. 2)ie ^ßoligci rjanbeft alfo nidjt

nur als ©erjilfin be£ Strafrid)terS, fonbern fie Will aud) bermöge ir)rer

allgemeinen Stufgabe materiell bem ©efdjäbigtcn wieber gu feinem

(Eigentum berl)elfen. S)ie amtlidje SSerwalnitug, bie bann eintritt,

erfolgt bal)er nidjt nur int ^ntereffe ber Strafberfolgung, fobafj fie

hiermit crlebigt wäre, fonbern aud) im $ntereffe be£ unbelaunten

SB erlebten; in gewiffem (Sinne Wirb für biefen unb in feiner $er*

tretung ber befd)lagnal)mte ®egenftanb bom Staate berwat)rt. 2)arau3

ergibt fid) aber, bafj ber (Staat bem auS § 1007 geftütjten Verausgabe*

anfbrud) beS früheren SöcfitjerS ein beffereS 9^ect)t entge genfetjeu lann,

mag man biefeS 9?ed)t als ein bubligiftifdjeS burd) bie 25efd)lagnal)me

begrünbete 9ted)t beS Staates felbft, abgeleitet auS feiner boligeilidjen

gürforgcbfüdjt, begeidjnen, mag man annehmen, ba^ er baS Sftedjt beS

unbelaunten Eigentümers als beffeu Vertreter geltenb mad)i.

$[t bemnad) fd)on nad) bisherigem SRcdjt ber (Staat, wenn ber

35cred)tigte unbehnnt ift, nid)t berbfliditet, bie berroafjrten Über*

fürjrungSftüde an ben frül)ercu Söefitjer l)erauS§ugeben, fo I)at ber

Staat, ba ber GmbfangSbercd)tigte als unbelannt gilt, gemäf; § 983

93©S3. mit ben ÜberfürjrungSftüden nad) ben gunbborfdjriften gu ber*

fahren, b. b. er I)at fie in geroiffen formen für 9fcd)nung beS Gigen*

tümerS berfteigern §u laffeu. 3mmert)in ift bie <Red)tSfrage gweifet*

l)aft unb es ift gu begrüben, ba$ bcr SSorentwurf gur (Strafbrogefc

orbnuug biefe fyrage jetjt auSbrüctlid) unb gWar im Sinuc ber l)ier

fd)on für ba* geltenbe 9Redit bertretenen 2tnfid)t beantwortet fjat.



74 9fteferenbar öeorg ffullmann.

6.

Sa* üöerljältmS Don §it)\U unb 3traffiage in t»er neuen

italienifdjen Strafproscftorbnung.»

S?on ©eorg ^uttmann, SReferenbar in sBieö6aben.

(5trafred)tsrefornt — ©trafproge^refotm: bal jinb bie Brenn*

punfte für bie SKedjtlftnffenfdjaft in unferer %t\t. Stotürfid) i[t e3 ba,

i)a% jeber ©ebanfe 33erüdfid)ligung unb Vcfüredmng finbet, nod)

meb,r jebe größere -fteuerfebeinung üon praftifdjer Bebeutung. S)ic

neue itatienifdie Strafpro^orbnung öom 27. g-ebruar 1913, in färaft

fett bem 1. Januar 1914, roirb babei in erfter Sinie Söeadjtung üer*

bienen; benn in ibrer breiten 51u§füf)rfid)feit fütjrt fte in fonfequenter

SBeife tX)re ©runbgebanfen burd) unb gibt ntandie roertbolte Anregung.

$d) mödite eine lurje ^Betrachtung bem SSet^öItntffe nnbmen, in

tueldjeS fie bie klagen, bie au§ einer unerlaubten ftanblung ent*

ftmngen, bie ßiöilflage unb bie Strafffage, §ueinanber fteflt. (Sie

folgt babei genau roie ir)re Vorgängerin beut frangöfifeben 9?edite.

£)et Safe: „L'action ciyile peut etre poursuivie en meme temps

et devant les memes juges que l'action publique" gilt aud) für fie

unb fie oerbinbet ifyn mit einem au£gebet)nten Srjfteme bon ptal

jubigiellen unb präüaratorifdjen ^rogeftgebanfen.

3)er Örunbfafe finbet fidi au§gefprod)en in 9trt. 6 ber italienifdjen

Straf^ro§e^orbnung'2 )

:

„6in uuanfeditbar getoorbene£ berurteitenbe£ (kfenntntö fdjafft,

inforoeit beß Vorbanbenfein unb bie SStrfungen ber ftrafbaren £>anblung

in ^rage kommen, 9fted)t5fraft für bie 3ibüred)t5frage, |e ^ au|

ein Sftedjt begebt, bas bon ber geftfteltung ber ftrafbaren §anblung

abfängt."

S)atau§ ergibt fid), bafj materiellred)tlid) ftreng groifdien öffentlich

red)tlid)em unb priüatem 2tnft>rud)e, mithin aud) groiferjen öffentlich

red)tlid)er unb priüater 9?ed)teüerte|ung, gnrifdjen Crimen unb Säfion

gefd)ieben loirb. 2)iefe Unterfdieibung tritt aud) äußernd) im ©rjfteme

Ijerüor (Stiel I: Von ben Silagen, bie au£ einer ftrafbaren franbtung

1
)
Code d'instr. 9ttt. 3.

2
)

gittert nad) ber iUJerfefcung non find), Berlin 1913.
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entfielen, Sabitet I: Von ber Straffläge, Kapitel II: Von ber

3ibilffage). 2)ie|e beiben ?tnfbrüdte follen nicht in bibergierenber

SBeife cntfdiicben toerben, unb besljatb follen fie and) brogeffuat mög=

lidi[t eitujeitttdi, in ber Sieget bon bemfelben 9Rtd)ter, entfd)ieben

toerben.

2)ie 3iöit!(age !anu gufammeu mit ber Strafflage erhoben toerben

(
s
2(rt. 8). (Sie barf, folange ein Strafüerfafrren fdtiuebt, nur bor bem

Strafrid)ter, bor bem 3iöilriditer lebiglid) in ben gefepd) aitebrüdlid)

beftimmten fällen erhoben roerben (5(rt. 9). Sotdter £fätte finben

ftctj im üJefefte nur brei, einmal beim Stahtebrogeffe (9lrt. 2), fobann

trenn ber ^ßrogefc roegen entfdmtbigten 9(Jid)terfd)eineng ober roegen

®eifte*fd)mädie be§ SBefdiulbigten in ber £)aubtberf)anblung bertagt

toirb (Sfet. 471), unb enblid) in bem obfigatorifd) borgefdiricbenen

neuen Verfahren gegen einen in contumaciam bom ?tffifengerid)te

gu 3u^ltt)au^ tneljr äB fünfjähriger ^reifyeitejtrafe ober bauember

Unfätugfeit gur Söefleibung öffentfidter $mter Verurteilten, ber nad)

ber Verurteilung freiwillig erfdieint, fidt ftellt ober fonft in bie Otetuatt

be» oieridtte gelangt (9(rt. 476).

3)ie 3i°i^la9e K^ ourcr
J 2(nfcr)tufj al§ 3ibilpartei ausgeübt.

3)agu ift eö radjt notioenbig, baft bie 3ibübartei felbft bie Silage erhoben

rjat, fonbem bieje fann audi bon 8tmi§ roegen erhoben toorben fein.

($5 genügt baö SBefterjen eine£ Strafbrogef3redtteberl)ä(tniffe3. 9tn*

fdiluB afö 3i°ity aTlei unb Sllageerfiebuug fielen ftcrj ntdjt gleid) (9ttt. 53).

^eftebjt ein Stcafbrogef3rediteoerbättnte, fo rul)t ein anhängiger 3ibil-

progefj unb ein neuer fann nidtt erboben toerben (9(rt. 9). Jpat ber

3ibilfläger fdton eine 3^Dl^aÖe eingeteidjt unb ruill er mdit tu» gur

Veenbigung be£ StrafbrogeffeS roarten, fo fann er fidt fietS bem

Strafprogeffe anfd)lief$en, roeun im 3iöi^ro oe fie "od) fein Urteil

erfter ^nftang ergangen ift (2lri. 10). Übt ber Verlebte biefeS fRedc)t

auS, fo bergidttet er bamit auf ben Qütetrag be3 3ib^Pro 3e il e- üor Dem

3toilrid)ter, beim groei Urteile in gleicher Sadtc follen bermieben

toerben; ba$ groeite Urteil märe aud) überflüffig, beim ber 3iöilrid)ter

ift fa au ba» ftrafririiterlidte örfenntnte gebunben. 3n 2(ngelegen=

beiten lUinberjäl)riger, foroie rorberlid) ober geiftig Sfranfer übt ber

Staaten uroalt für biefe ba£ 2(nfd)lu^red)t atte, roenn fie nid)t arte*

brüdlidt unb in reditegültiger SBeife bem toiberfbrodieu rjaben

Pfat. 64). ^ft eine 3iüity<tftei nidtt borbaubett, fo roirb trotjbem ber

Verlebte gur .VH-iubtberbaublung geloben, bamit er rtodj in biefer

beu Slnfdjlufj crtlärcn fann, toenn er bieS beabfiditigt (

s
^(rt. 359
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SC&f- 2). 21ber felbft foerot ein Stnfdjhtfj al§ 3iö i Ipcirtei nidjt erfolgt

ift unb aud) nidjt erfolgt, toirb ber SSefcfjulbigte in bem üerurteitenben

(MenntniS 511m ßrjafce' bes burd) baS SSerbredjen angerichteten

©djabenS üerurteilt (3fct. 430).

2)er 2Injd)(uf3 als 3ibitycntei unb bantit bie (Srrje&ung ber jiüilen

Mage üor bem ©trafriditer lann nur im Verfahren erfter Qnftang

erfolgen unb mufj bis gur SBeenbigung ber üöeroeiSerljebung in ber

ftauütüerfjanblung erfolgt fein (Stet. 54). ^ft ber 5Infd)luf$ offenbar

ungered)tfertigt, fo fanu er bei ben jur guftänbigfeit beS (Singet*

rid)terS gefjörenben ©traffad)en bon 91mtS ttegen, bei anberen Straf*

fadjen auf ben SBiberfürud) beS (StaatSanroaltS ober beS Vefdiulbigten

bjn gurüdgeuuefen roerben (Slrt. 57). (Sin 9f\ed)tSmittet hiergegen ift

nidjt guläffig (2(rt. 61), jebod) tonnen ber Antrag auf 9(nfd)luf5 unb

bie Söiberfürüdje in ber §auOtberl]anblung, felbft auS ben gurüd*

gemiefenen ©rünben, roieberfjolt roerben (9irt. 58, 60). Sie reditS*

fräftige 3müdroeifung oeg HrirragS auf Stnfdjlufj als 3^ öilp ctrtei l)at

lebiglid) progeffuate Söebeutung; bem Verle&ten bleibt eS unbenommen,

nunmehr ben SSeg ber 3iüilflage §u befdyreiten, nad)bem ber ©traf*

ürogefc mit red)tSfräftiger Verurteilung beS SlngeÜagten geenbet rjat

(äxt. 61 91bf. 2). Übrigen^ roerben bie $ied)te beS gurüdgeroiefenen

@efd)äbigten burd) ben ©taatSanroalt in geuügenber SSeife öertreten,

ba ja baS Urteil, baS ©träfe auSfprid)t, ftetS bie $erüflid)tung gum

©djabenSerfafj auSfüred)en mufs ($tt. 63 2Cbf. 2).

$ft ber ßibilpunü bor ben ©trafriditer gebradit, fo unterliegt

er in allen fünften ben SSeftimmungen ber Strafproge^orbnung.

Sind) bie Kupellation unb bie faffation, felbft loenu fie lebiglid) be-

treffs beS 3iöilüunlteS erhoben finb unb bie ©traffrage feine roeitere

ISrörterung fiubet, gehören üor ben ©trafridjter ($(rt. 484, 507). GS

ift bieS bead)tlid), benn mir fefjen fjier ben ©rrafrid)ter ü)m gang

roefenSfrembe gunftioueu ausüben; er fprid)t für ben 3iD i inclltcr

unb an feiner ©teile. $8ead)t(id) ift bieS um fo metjr, als %. 23. bie

ebenfalls auf ber ©ruublage beS frangöfifcrjeu 9ied)teS aufgebaute

©trafprogeftorbnung üou 9?eud)atet (2(rt. 172
f.) gerabe ben ©tanb*

punft üertritt, bafj ein 9?ed)tSmittet im ©trafprogeffe, roeldjeS lebiglid)

ben 3iöilpunft betrifft, bie <&ad)C üor ben 3tüilrid)ter §iel)t. 2)a*

gegen üerroeift and) bie italienifd)e ^rogefeorbnung ben 9fted)tSftreit

bor ben 3iöilrid)ter, menn bie £affationSinftang baS nur roegen beS

3iöilounfteS angefod)tene Urteil aufgebt (9trt. 525), eine red)t brat*

tifd)e Veftimmung, bie aud) baS ®efet3 über ben itriminaloroseB bon
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2r. (fallen (2fet. 189 SBCbf. 2) fennt3) imb bie jut ®ntlaftung ber ©traf*

gertdite füfret. 3eo°tf) bexleugnet aud) ber itaftcnifct)e ©djabenserfatj*

Jttogefj [eine toaljxe Sßatux al§ S^^^S^B llicllt ll1cuu cr aud) bor

beut Strafriditcr fbielt. ©o bleibt bor allem bie ^pofitton3befugni§

ber Parteien. ®ie 3ibityartei !auu it)xen 9(nfd)luf$ jeberjeit roiber*

rufen, fie t>ergid)tet bamit auf üjxen Wnfbrud), beim fie !anu fief) roeber

bou neuem anfdjtiefjen, nod) aud) eine 3ibiltlage ergeben. Gbenfo

beftel)t ein ^erfäumniSberfafrren gegen ben Kläger, roeldjer ittct)t

cririicint ober fid) entfernt, oI)ne bie ©djlufjantxäge geftellt ju haben

jplxt. 62). ®ie $ontuma§iatüerurteitung be3 2fngellagten gefd)iet)t in

bem itjn berurteilenben ©trafertenntuiffe (9txt. 473 9ft>f. 2).

®a£ ©trafurteil fbrid)t grunbfätjlid) bie 83exbfftdt)tung gum

6djaben3exfa| nur bem ©xunbe uadi au£. 2)ie -nffermäfjige SSe=

redmung be§ ©d)aben£ !ann jebod) auf befonberen Antrag ber 3ibtls

bartei, wenn bie Elften bie nötigen Unterlagen §u einer fotd)en geft*

ftettung tiefem, fdum im Strafurteile felbft erfolgen; anbexnfatts

erfolgt bie ^eftßellung ber §ör)c be3 ©djabenS burd) "oen

guftänbigen 3ibilrid)ter (Stxt. 430 5tbf. 2), ber aud) über bie nad)

(eintritt ber 9ied)t§fraft be§ ©trafurteilö eintretenben ©djabenS*

folgen befinben lann (9lrt. 13). £)iefe Söeftimmuug füfjrt gu einer

errjeblidien Gntlaftung ber (Strafgerichte, beun fer)r oft roirb ber

©ctjaben nid)t ot)ne roeitere^ %vl ermitteln fein, fonbern e£ toirb eine

roeitere Söetoetöaufnaljme nötig werben, bie ben ©trafrid)ter ntdjtö

angel)t, fonbern ben Regeln be§ 3ibilbro§effeö folgen mufj. (Stncu

abroeicfjenben SSeg rjat bie ©trafbxogefjoxbnung bon öenf (3trt. 343
f.)

eingefd)lagen, bie in fold)en fällen bie Sac^e bem ©rrafrtd)ter beläßt,

aber für ba§ roeitere SBexfafjxen ba§> 3ibilbrogefsred)t für anroeubbar

crilärr, tool)l um einen 3öed)fel ber ^erfon be£ 9tid)tex§ §u berrjinbern,

ber meinem (Sradjten§ gerabe t)ier roenig SSebeutuug f)at.

Qtö ©trafurteil er!ennt aud) über bie Soften ber 3ibiifa<f)e.

Rar bot bem s

2mfd)luffe ber 3ibilbartei ein (Srfa^örojeB anhängig,

fo entfdjeibet aud) über bie Soften biefe£ ^ßro^effeg, ber burd) ben

Wnfd)Iufc beenbet toorben ift, ber ©trafrid)ter (9(rt. 10 9tbf. 2).

Oft neben bem ©trafbrogefc ber ©dmbengerfalbrogeft bor bem
3iöilriditer anl)ängig, fo rufjt, roie erroäfjnt, ber 3ibilbrogeJ3 bis §um

') fUinlicli auch bie StrajprpjeBorbmmg ton ©olottjurn (§ 331).
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3(u§rrage be§ (2trafüerfaf)ren3. 3)er 3töilpro§eß fann nid)t fortgeführt

merben, trenn im Strafoerfabren red)t£rräftig feftgeftetlt ift, ba% bie

%at nid)t gefdietjen ober ber SBejdjulbigte meber Säter nod) Seil*

neunter ift, ober bafj nid)t genügenbe Bemeife für einen öon beiben

fünften oorliegen. ©ine foldje Fortführung ift felbft auä

©rünben giöilen 3Serfd)ulbene unftatttfaft (9(rt. 12).

501e§ bieg gilt aud) für unb miber bie ^erfon, metdje nad) ben

®rünbfö|en be§ 3i°i^d)t§ für ben burd) eine Straftat angerichteten

©djaben fjaften muß (jiöilredjtlidj bcrantmorttidje Partei). SSar biefe

jebod) am ©trafbrogeffe meber bmd) Sabung nod) aud) burd) frei*

mutigen Stnfdjlufj beteiligt, fo beftimmt e3 fid) nad) ben $orfd)riften

be3 3iü^r ecf)t§, ob fie für ben entftanbenen ©diaben eintreten mu|
(Sfct. 13).

Sie enge broäeffualifcrje SSerbinbung gmifdien gMU unb Straf*

öerfatjren mad)t notmenbig, bafs nid)t nur bie Silagen, roe!d)e au£

einer ftrafbaren £>anblung entfbringeu, gleidjmäfctg beurteilt merben,

fonbern fie mufs aud) bei ingibenter auftretenben ©traftatbeftänben,

bie ben 51u§gang eine* $itii{pxo%e)}e§ beeinfluffen, bie ftarre Binbung

bcö g'öünditer» an ba£ Urteil im bräbaratorifetjen ©trafbrogeffe

nad) fid) §iet)en. Sritt in einem 3iöi^o§effe ein foletjer Snjibent*

bunft auf, fo mirb ber 3iöilpro§e^ bei öon 91mt§ megen §u berfolgenben

Satbeftänben immer, bei 2tntrag£behrten nur bann, menn beroiefen

mirb, baft ber Antrag gefteltt ift, öertagt unb ber Straftatbeftanb öor

ben (Strafricf)ter bermiefen. 2)er 3tbilrid)ter ift an bie öntfdieibung

be3 ©rrafrid)ter3 gebunben (21rt. 5).

©atjen mir bieder bie $tbfjängigfeit be§ 3iöi^T0 Se fl"
e^ öom ©traf*

brbgeffe, fo beftel)t umgefebrt aud) eine folcrje be3 ©trafbrogeffeä bom

3ibilpro§ejje. 2)em SBefen be§ itatienifdjen ^ro§effe§, meldier, mie

mir fal)en, torinjibteÜ bie au3 einer ftrafbaren §anblung fiieftenben

5(nfbrüd)e ber Beurteilung bes ©trafrid)ter3 anl)eim ftellt, ent«

fbredjenb lann es fid) natürlid) Ijier um nur bräbaratorifdie obet

bräjubijielle 3iö^Pro5elTe Rubeln. 2)as ^ringib ift Slrt. 4 2fibj. 2

au3gefbrod)en

:

„(Sin 3iötlgerid)tsurteil, ba§> ein enbgültigeg ... ift unb baZ

$mifd)en ben Parteien, bie am ©trafberfabren al§ SBefdiulbigter,

Kläger ober SBertettfer teilnehmen, gefbrodjen mürbe, fd)afft . . . 9ted)t£*

traft für bas ©trafberfat)ren, menn bie Sntfdjeibung über ba§ SSor*

liegen einer ftrafbaren §anblung öon ber über bie 3it^recf) I^fTaÖe

gegebenen Gntfd)eibung abfängt."
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(Sine mobcrue lex Fabia! .vuernad) ift für bie Gutjdjeibung

ingibenter Biöitymifte bie Gntfdieibung be3 3itölgeridjte3 mafegebenb.

Um eine fold)e Jjerbeigufiüjren, rjat ber 3trafricbtcr bie 85efugni§, gang

rote in ber beutjdjen ©trafbrogejjorbnung (§ 261 IIb). 2), ben Parteien

eine grift gum austrage be£ 3iöi^l'°3e 11"e^ 5U geröäfjren unb bie <2adie

gur gibilrid)terlid)cu Gntfdieibung §u bettoeifen. ©ine fo!d)e SSer=

roeifungymöglid)feit beftetjt audi, roenn gegen ein red)t3fräftige$

ßibifurteit ein Antrag auf 91ufrjebung (istanza per rovocazione) ober

ein Söiberfbruct) eineS dritten (opposizione di terzo) borfiegt. SSirb

bie eingeräumte fjrift fd)ulbr)aft berfäumr, [o eutfdjeibet ber (Straf-

rid)ter über bie ©duitbfrage; anbernfalls ift er an bie Gnrfriieibung

beS 3ibifcid)tet§, abtueidienb bon unferem 9ted)te, gebnnben (9trt. 3).

Über i>ie 9{u3fet5ungsmöglid)feit bei berrr>altung»rcd)tlid)en ^n=

gibentbunften, bie bon ber f)errfd)euben SUieinung für ben beutfdjen

ijkogefii angenommen roitb, beftimmt bie italienifdic Strafbrogefc

orbnung md)t3, ebenforoenig roie über eine rid)terlid)e 33inbung an

ben lintfdieib in einer foldjen ^rage. äftan toirb auö bem ©ijfteme

folgern muffen, bafe, roenn man bie 2(u3fetmng§möglid)feit l)ier an=

nimmt, mau audj bie SSinbung bes @trafrid)ter§ analog einräumen

mufj. 55e3gteidjen feb/lt eine SSeftimmung, bie btn ©trafriditer an

ba§ Urteil in einem bräparatorifcl)en ©trafbrogeffe binbet. ©ine foldje

Salbung roirb man unbebenflid) gugeftefyeu muffen, um fo mel)r,

alc- bie Sßrogefjotbnung ein befonbereö ftrafbrogeffuate3 gngibent*

»erfahren bei SBerbadit ber fjälfcfmng bon 9?ecrjt§aften unb Sdjrift«

ftücfeu !ennt (5(rt. 143 ff.), roeld)e£ an jtdi finnlo§ märe, roenn feine

©inbtmg be£ Strafrid)tex§ an ben Ausgang besfelbeu beftänbe.

ßüne befonbere SBeftimmung ift bem $krfaf)ren bei SSerbredjen

unb s$erger)en in SBegieljung auf SSeränberung ober Unterbrüdung

be* Sßetfonenftanbeä gemibmet. £uer rubt hie Straffiage, big ber

bräjubigicfle Statusbrogefc entfd)iebeu ift unb, um eine fold)e fönt*

idicibung §u [idjern unb nidjt in§ belieben ber Parteien gu [teilen,

bie ja fünft ben Strafbrogefs beliebig lange auffd)ieben formten, I)at

bet Staatsanwalt bie 9Jiögnd)teit, ba£ SSerfarjren fontrabiftortfdi gegen

alte intereffierten Parteien gu betreiben. 3)er 9M)ter ift au bie Gut*

idicibung im 2tatu£brogeffe gebunben (9Irt. 2).

fragen nur uni>, melcben ©eröinn mir au§ biefem tfabitel ber

italtenijdieu Strafbrogeftorbnung für unfer fommenbe» 9fted)t sieben

rönnen, [o fönneu mir rubtg antworten: gar feineu! 'Xasfclbe ift vaß

rpertüoll a\§ logifdje $utcfjfür)tung feiner ©runbibee, aber mir gießen
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an einem gang anbeten (Strange. Sßir rennen leine SSinbung be§

9?idjter§ an bie (Sntjdjeibung in einem parallelen ober präparatorifdjen

^rogeffe
4
), roentaftenS nidvt im ^pringip 5

). 28ir berroerfen eine folcrje

unb (feilen ben Ridjter möglid)ft frei, um nicr)t einen etroa in einem

^rogeffe Begangenen Irrtum auf eine gange fHeit)e anberer ^rogeffe

gu übertragen. £)b mit Recrjt, ob mit Unrecht, ba3 ftefjt fjter nidjt gur

Steige. (Solange roir aber an unferem ^Sringi^ fefttjalten, tonnen

mir rjöd)ften3 öou ber SDurdjfürjrung be£ abroeid)enben ®tunb=

gebauten^ in ber italienifdjen SttafptogeJ30tbuung lernen.

Stuf eine in biefem Kapitel befinblid)e SSeftimmung möchte iä)

übet gum Scrjfuffe noefj rjinroeifen. Stttüel 11 beftimmt, bafj bie ©traf»

!lage bei ben nur auf ^parteillage gu berfolgenben Straftaten ntdjt

geftattet ift, wenn ber Kläger bie gibtle Sd)aben§erfap(age erhoben

ober auf ben ©rfat* be§ Sdjabeng bergicrjtet ober einen SSergleid)

barüber abgefd)loffen fjat. ®a§ bebeutet: roenn ber Schaben be£ SSer=

legten auf gibiliftifdjem Sßege repariert ift ober eine Reparation auf

biefem SEßeae üerfolgt roirb, fo lann ber $efd)äbigtc feine öffentliche

Strafe meljr üerlangen. ®er Strafanfprud) be£ Staate^ erfifdjt burd)

biefe prtbate $arteibi3pofition, unb bem ©efd)äbigten ftefjt e£ frei,

burd) biefe SDi£pojition ben SSerbredjer bon feiner Strafe frei gu

macfjen, irjn gefettfdjafttid) gu retten, um befto fid)erer feine Reparation

gu erhalten, ©in Sa| bon roeitefter friminatpolitifdjer S3ebeutung,

beffen SBert natürtiefj bon ber 2tu3geftaltung be£ materiellen Straf=

ted)t§ abfängt, ba fid) biefe Söeftimmung nur auf foldje SSetbtecrjen

begießt, roeldje auf bem Sßege bet ^atteiflage betfolgt roetben, b. I).

nact) unfetet Spred)incife: nur auf 2Intrag§beli!te. 5Iber er ift im

mefentlidjen bie Erfüllung ber $orberung, bie roir mit §inroei§ auf

2lnfä|e im öfterreid)ifd)en Redjt fd)on längft aufgeteilt t)aben: ba£

bei SSerbredjen, bereu Sdjabe reparierbar ift, bie S$er=

bredjen^berfolguug lebiglid) fafultatib geftaltet toerben mufj
6
).

4
) «gl. ginf^Oef. %. &%D. § 14 8iff. 1.

5
)
SBon roeierjem allerbings 2lnsna()men fceftetjen. 93gl. 3. SB.: <St©33.

§ 190, 3teid)§ger.*@ntfä). ©taff. 7, 114, 14, 374, 43, 33.

6
) Sögt, mein Straftest nnb Säfionenlefyre, Söieäbaben 1912, ©.125 ff.
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^aoesfraijicn.

.s>eirolid)C6 Saffcntragcn.

3}on SBernet 9iofenberg, (M). 3ujtijrat in Strasburg.

3n Söanb 35 ©. 928ff. biefer 8ettfd)rift fritijicrt S)ie| ba§ SBer-

fabren ber elfafHotfyriugifcrjcn ©eridjte, roclctje ba3 fragen bon ber*

fcorgenen SBaffen nidjt at§ Übertretung gegen § 367 3- 9 ©t©33.,

ionberu atä 23erget)en gegen elf afs=l ot I) rin gif et) c Sanbe^gefefjc beffrafen.

Tic tum 3)iej3 angeregte $ragc ift bereite roieberfjolt bom 9teicrj§gericr)t

unb bom Cberlaube*qerid)t (Sotmar entfdjieben morben (bgl. (Surfet).

3R@. (Straff. 93b. 42 ©. 303, fttr. 3eitfd;r. f. ©f.-Sot^t. 93b. 24 ©. 207,

Sb. 29 ©. 128, 578). Tiefelbe ift ferner in einem Auffa| bon 23üdyler

(Sur. Seitfcfjr. f. (£lf.*£otf>r. 33b. 38 ©. 55) auSfüfjriid) bebanbelt. Sie

eimäbutcn Urteile foroie ber erroäHjnte 5tuffaj3 nehmen mit SRedfcjit an,

bar, § 367 3. 9 ©t©23. feine erfdjöbfenbc Regelung ber SOcaterie

be£ lietmlicljen 2Baffentragen3 enthält, infolge beffen finb neben ber

teid)§recrjtii<i)en SSorfdtjrift be§ § 367 3. 9 ©t@S3. bie lanbeSiedjtlidjen

SSorfdjriften in Slraft geblieben, roelcfje ba$ fragen berborgener SBaffen

in anberen fällen aB in benjenigen bes § 367 3- 9 berbieten.

gn (Slfafcßotrjringen ift biernad) auf ©runb be3 § 367 3. 9 ©t@93.

ftrafbar bal fragen bon ©tofh £>icb= unb ©djufjmaffcu, meldte in

©töcfen, Labien ober in är)nlicr)er ÜEBeife berborgen finb, aljo ba$ fragen

bon Stocfbegen unb ©toefftinten. dagegen bleibt auf ©runb ber SanbeS*

geietie ftrafbar ba$ fragen bon berborgenen 2afd)enbiftoten, £afdjen=

rebolbern, Soldjmeffern, ©cfjlagringeu foroie bon ©töcfen, bereu

Mnöpfe, Griffe ober ©bijjen mit 23tci gefüllt finb (bgl. Xeflaration

bom 23. SKärg 1728, Stehet bom 12. »§ 1806, Saltos, Eep. v. Arme
9fc. 13 Sßote 1).

3He lanbe^redulidjen SSorfdjriften über ba§ beimlidje SBoffentrogen

in liliafK'oi bringen finb atterbing§ fel)r reformbebürftig. 3)a bie in

Irt. 1 be3 ©efefceS bom 24. SOZai 1834 angebrotjte Strafe 3 Monate

ngnr» uberfteigt, fo fann bie Aburteilung nidjt im SGßege bcö Straf*

bcfclil* erfolgen (©t^D. § 447, ©SS®. § 27 3. 2). 2tucrj eine Über*

toeifung an baS Scrjöffengericrjt ift nierjt ftattt)aft, med Strt. 4 beö @e=

fc|el 00m 24. äftai 1834 bie Stellung unter
v
^oli',ci -Muffidn für guläffig

etflärt (©93®. § 75 3. 14). infolge beffen mufj in allen fällen bon

guhriberrjanblungen gegen bie SanbeSgefefce Auflage bor ber ©traf*

totnmer erboben werben (©$(35. § 73 3- !)• ^ ic nuientltdien ßrgeb*

nijje ber ftattgebabteu Ermittlungen finb in bie Anflagefdjrift aufju=

.Scitfdirift f. b. gef. etrafreebtäro. XXXVI. 6
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nehmen (<3t$D. § 198 916j. 2). £n ber §auütberl)anblung ift bic 3Rii>

ttrirfung bon fünf 9iicE)tern crforberlid) (®3S®. § 77).

Tic Dfcformbebürftigfeit be§ befterjenben $Red)t3äuftanbe3 i[t aud)

längft cmerfatmt. $n oen $$ar)re3bendjtert ber Straffammcrborfitjenben

ift fdjon tutcb erholt auf bie SSergeubung bon 8eit, ©elb unb 2lrbeit^

fraft bingetoiefen, roeldjc bic Slntuenbung bei alten frangöfifcfjen GJcfetjc

§ur $olge ^at. Gin großer Seil ber ©cricrjte ift ba§u übergegangen, bic

3utnibcrl)anblungen gegen bie SSotfdjrtften über l)eim(icfje§ SBaffen*

tragen — entgegen bem Haren SBortlaut be§ ©erid)töberfajiungsgefefee§

— ben (Sdjöffengeridjten $u übettoeifen. Sie groeite Kammer be§ el|"a)>

lotl)ringifd)en £anbtag§ r)at am 5. Sftärg 1913 eine Sftefolution £iener
angenommen, „bie Regierung §u erfueben, balbigft einen ©efejjenttoutf

einzubringen, burdj roelcben ba§ SBaffcntragen in zeitgemäßer
SBeife geregelt roirb". (©ten.93cr. ©. 3223.)

Sie Regierung l)at e3 jebocrj abgefeimt, ber ütcfolution $olge -m

geben, roeil naefj einer Ürflärung be3 UnterftaatsfefretärS üülanbel

bie 9?eid)§regierung ficr) mit einer Reform ber $orfd)riften über ba§

SBaffentragen beferjäftigt.
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($rapf)omctm.

93cm Dr. Schneidert, ftriminalfommijjar unb 2d)itftfad)öeijtänbiger

am Sgl. $oIi$eipräfibuuu Berlin.

Ser berliner (Sdjrcibfadjbcrftänbige SB. Sangcnbrud) rjat in

©rofs' Slrdjto für Ärimmalont^ro^ologie, SBanb 56, (Seite 336 ff.,

ein bon ir)m entbedte3 ,,geomctrifdj=matf)crnatifd)e$ 5Berfat)ren ber

^onbf(t)riftibeittifigienmg
M

unter bem tarnen „©raprjometrie" be-

trieben. Seine Söerjauptung ger)t baf)in, baf3 jeber ÜDccnfdj einen in*

bibibuellen Scrjriftrt)t)tl)mug \jabc, ber fidj audj bei (Sdjriftbcrfteltungen

nierjt unterbrüden laffe. ©er (Sdjriftrrjt)trjmu3 fei mit §ilfe eine§ fog.

9ßroportion3girfct3 meßbar in ber SBeife, baß bei Qbentität groeier

(ober mehrerer) gteidjlautcnbcr SSörter eine (bic $arjl ber 23udjftaben

be3 23erglcid}§roortc3 überfteigenbe) Stngarjf bon proportionalen unb

fongruenten (Sdjriftünieu fcftguftellen fei, bei Dttdjtibentität bagegen nur

groei ober brei foldjer Sinien. Sluf ©runb biefer SSefunbe tonne er

jebergeit mit pofitiber Sidjerrjeit begutachten, ob eine beftrittene §anb*

fdjrift bon einer beftimmten Sßerfort fyerrüfjre ober nidjt. W.Z (Scrjrift*

jadjberftänbiger t)atte icfj ein grofjes? ^ntereffe an biefer „Gntbedung"

unb madjte mid) fofort an bie Sftadjprüfung biefe§ ülJccfjberfarjrenS unb

feinet SSeroei§roerte§. Sa§ Ergebnis biefer üftadjprüfung roar folgenbe£:

S)a3 bor etroa 10 $ar)ren bon bem SäJcÜncrjener Graphologen

Dr. tlage§ aufgeftctlte $ringip ber relatiben Jtonftang ber

21usberjnung3bcrt)ältniffc (ober Proportionen) ber §anb-

fdjrift*) rourbe biStjer nur abfdjo|ung§toeife unb gelegenttidj al3

Gigenfdjaft3mcrfmal bei (Sdjriftbergleidjungen berroertet, bon einigen

in ber Literatur aud) einfad) garjtenmäfjig berechnet. Surcr) 2tn*

roenbung be§ bon ßangenbrud) empfohlenen bestellbaren (im

Jganbcl errjältlidjen) ^roportionSgirtefS ift man in ber Sage, bie

8u§bet)nung§beri)ältniffe ber gmnbfdjrift mcdjanifdj feffjufteHen. Sie

Srjeorie aber, bie Sangenbrud) barauf baut, ift, rote meine ein*

geljcnbcn SSerfutfje bargetan rjaben, grunbfalfdj; benn ba3 23orf)anben=

fein einer (felbft bie 83udjftabengal)l eine§ SßorteS überfteigenben) 2lngal)l

bon proportionalen unb fougruenten Sdjriftlinien beroeift burcr)au3 noerj

nidjt bie ^bentität groeier (Schriftproben unb anbererfeit§ ift e§ un=

ridjtig, bafj in groei nidjtibcntifdjen SBörtern nur 2 ober 3 foldjer Sinten

feftguftellen feien. 93on ber girfelmäftigen geftftetlbarfeit eine§ 9tt)rjtt)mu§

in ber fertig borgelegten §anbfdjrift fann übcrljaupt nidjt tjier bie fftebe

fein; babon gu fpredjen ift ebenfo roiberfinnig, roie bon „93ertiIIonage

ber Jpanbfdjrift" gu reben, roie eg £. mit Vorliebe tut. Sie 23ertillonage

*) »gl. „©rapfjotogifcfje SKonat^efte", Wündjen 1904, Seite 20, roo

aud) bereite tom „inbicnbueUcn 3d)riitrrjbtfjmu3" bie SRebe ift.

6*
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fyat mit abfolut fonftant bleibenbeu ©röfjen §u tun, bie ©rabrjometrie aber

mit bcränberlidjen, gimfftgenfallä mit relatib fonftant bleibenben.

Sangenbrud) madjt nun, alten miffcnfdjaftltdjen ©runbfäjjen ju*

roiber, au§ tiefen retatiben Ä'onftanten einfad) abfomte. 3)a§ ift bie

gofgc eines medjanifdjcn ©djriftbcrgteid)unggberfarjren§, ba§> mir aud)

bei ber ebenfo mecrjanifdjcn (Sdjriftroinfelmeffung rennen gelernt unb

Iäng[t übertounben r)aben.

£>er Sftadjtoetö meiner 93erjaubtung, bafs bie bon Sangenbrudj
au§ bcu meßbaren ©diriftlinien gezogenen (sdjlufjfolgerungen un=

ridjtig, irrefürjrenb unb baljer in einem gertdjtlidjen Unterfudjungä*

berfarjren gefäfjrlid) fein muffen, ftüijt fidj auf ein SBeifbiel §roeier (im

^aljre 1909 bon §roei betriebenen ^erfonen gefdjriebenen) ejberi*

mentellen ©djriftbrobcn (je 3 SSbrter mit 20 33ud)ftaben), bie bei 9lu3*

meffung je 15 proportionale unb je 15 fongrucnte, alfo 30 Sangenbrudj*
fdje „93eroei§iinien" ergeben fyaben unb fomit abfolut ibentiftf) fein

müßten, roäbrenb an ber üßidjtibentität (bei ifyrem SBerfudjMjarafter)

nid)t §u groeifeln ift. ($>iefe§ 93eifbiel roirb bei einer bemnäcrjft in ©rofj'

SIrdjib erfdjeinenben au§für)tticfc)en SÖibertegung be§ Sangenbrud)=
fcfjen grabrjomctrifdjen $8etbei§berfar)ren§ beröffentlidjt merben.) 9tuf}er=

bem muftte itfj al£ Dbergutadjter in einer ©traffadje eine§ fcfjtefifdjen

£anbgcrid)t§ eine auf ©runb feinet äßefjberfatjrenS bon Sangenbrucfj
auggefbrodjene ©djriftibentität al§ getjlgutadjten erflären.

Unter biefen Umftänben mufj bor ber Stnmenbung unb gulaffung

be3 Sangenbrud)fd)cu grabr)ometrifcr)en SSerfar)ren§ ber ©crjrift*

bergleidmng im ©ericf)t§faal bringenb gewarnt werben.
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&rieggtnanti «f\

SSon 9fJt. Stepmann* Atel.

(Sin erffe§ unb fdj)rüere3 Opfer be§ Krieges Iiat unfere SSiffen*

fcfjaft 3U beflagen. ^errmartn ®tieg§mann iff am 6. September

bei ©fteruat), öftlid) oon $atr3, gefallen: bie £ugel traf it)n, al§ er

mit bcm gelbglafe ben ^ernb beobachtete, burd)§ öerg.

SmbexS all fonft ruirft bie Sßacrjridjt üon einem foldren £ob.

2ßtr, bie mir bem beroifd)en Mampf nur aU atcmloje ßujdiaucT be=

tmtnbemb folgen formen, miffen alle, bafs jeüt lein Cpfer be3 (Sin*

jelnen ju grof; ift, bar) eines? feben Seben, fei e§ nod) fo mcrtüolt für

bie Snigemeincjeit, bie fd)önfte Erfüllung fiubet irr bei Mingabe für

itaifcr unb 9tcid). Unb bodi empfinbeu mir bitteren (2ct)mer§ über

bicjcn %ob. (Sin ßebert in üollfter SSIüte, mitten f)erau§ au§ unermüb-

lidrer unb erfolgreicher Sirbert ift un§ entriffen: ein unerfe#(icr)e3 ®ut

für feine g-amilic, für feine $reurtbe, für unfere Söiffenfdraft.

9cifolau3 ^exrmann vurrtmig ®rieg§maun ift geboren am
13. Sunt 1882 §u 2Banb§be& Sein $ater mar ©rjmnafialpxofeffox

bort; „ein atlpfrüber %ob rief il)n in bie emige öeimat ab", fo rjeifjt

B§ in bem „SebcnMauf" ber ©iffertation ®rieg§mann§. (5r mar, al§

ber SSater ftarb, gerabc feit einem ©emeftet ©tubent — ein fröbtidrer

©tubent, ber gang erfüllt mar üon bem Seben unb ben 3i^en oer

beutjeben SBurfdicufdjaft. 3bm trat in jungen 3fi I)reu bie Sorge gurrt

erfteumal in [einen SSeg. 2)ie 9(ufopferung5fäl)igr'ett feiner ÜDcutter,

bie bie (ETgiebung ber brei ©öfjtte nunmerjr allein gu führen batte,

bie A-ürJorge feiner Skrtoanbtcu ermöglichten ibm gmar, fein 3iel

teertet gu »erfolgen. 9tbet freilief) fjrefs e§ nun, auf bie Erfüllung mand)e3

SSuujd)e!o ju üergidjtcn unb bie üorbanbeucn ÜOlittd auf* ©orgfamffe

an^ymuuVu. ßhc ftubiette in Söonn, Harburg, Berlin unb Äiel. Ur«

jprünglicn mar fein Mauptintereffe beut SSürgerlidien 9iedit gugemaubt.

2)iroon legt bie [tubentifdje Treibarbeit über ben „flied)t§grunb (causa)

ber GHgentumäübextragung nach bcm Werbt be§ ^ürgerliclicn 05efet>

btidv?", bie L903 ben $rei3 oou uuferer ^-aiultät erfrtelt unb 1905 im

2)rud erfcrjien, ein boHgüttigeS 8eugni3 ab. ®ie Jyafulrät nennt in
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ibjrer *ßrei3berJürtbuttg bte Arbeit eine „im mefenttierjen erfd)öbfenbe,

grünbftdje unb fdiarfftnnige Erörterung ber Probleme"; fie geige „burd)=

meg (Sid)erl)eit bes S3erf affer^ in ber §anbfjabung iDiffen*

fd)aftlid)er 3ftetl)obe unb bolle $8eberrfd)uug bes bon bem
Srjema betroffenen 9?ed)tsftoffes". $ngtoifd)en aber mar fein

Sntereffe für bas (Strafredjt erroad)t. Er mar mein erfter (Sdjüter in

®iel, unb icrj l)abe oft mit tfjm über bie erfteu Eiubrücfe gefbrodjen,

bie id) in meinen <Strafred)tsübungen Söinter 1902/03 bon iljm geroann.

5)ie alten ©rübelfragen bes allgemeinen Seils: ®aufalität, Seilnaljme

unb SSerfud) roaren es, bie ifjtt fjier aufs Sebljaftefte anzogen unb uns

fd)nett gunäd)ft in miffenfdjaftlicfye, bettb aber aud) in berfönlidje

güfilung brad)ten. Er geigte fd)on als ©tubent bei aller ©d)eu bes

9cieberbeutfd)en, feine ©ebanteu ausgufbrecfjen, eine Energie bes

<£>eniens unb ein (Streben, ben Problemen auf ben ©runb gu fefyen,

bie feine 95efäf)igung für ben Söeruf bes 3l!abemi!ers flar erlernten

liefen. 9(m 13. Dltober 1903 mürbe er in $iel gum Dr. juris bromo=

biert auf eine Arbeit, bie 1904 als 51. 35anb ber „<Strafredjtlid)en 91b=

rjanbhmgen" erfd)ien: „Söafmberbred)en unb untauglid)er Sßerfud).

Über bie begriffe unb bereu Unterfd)eibung".

S)aun ging er gunäcfjft uad) «Sonberburg, mo er als Einjärjrig*

greimilliger eintrat unb aud) feinen juriftifd)en Vorbereitungsbienft be*

gann. Von biefem mar er mie bie meiften jungen $uriften mit ftarlen

miffeufd)aftlid)en $ntereffen enttäufd)t. Sie fd)ablonenb,aft=unbäba=

gogifd)e 9trt, bie bem Einzelnen nur eine $efd)äftigung ol)ne roirilidje

Slnfbannung feiner Gräfte geroäbrt, fteigerte feinen SSunfd) nad) einer

felbftänbigen a!abemtfd)en S8efd)äftigung unb trieb il)n gu energifdjen

Vorarbeiten für biefe. 3uuäd)ft nal)tn er Urlaub, um in bem „Sfttmi*

naliftifd)en Seminar" Sisgts, ber unerfd)öbflidien ^unbgrube aller

Äriminatiften, bas literarifdie Material für feine §abilitationsfd)rift

gu geroinnen. Sann aber fafjte er ben für feine gange Entroidlung

entfd)eibenben Entfdjlufc, ben (Strafboltgug in ber ^rarjs gu ftubieren.

Proline gab ifjm bie erbetene Erlaubnis, ben Vermaltungsbienft in

SJcoabit (bamals nod) (Strafanftali) rennen gu lernen unb roiffenfd)aft=

licrje $teobad)tungen in ber Söett ber @efaugenen gu mad)eu. §ter

blieb er brei Sftonate, mefentlief) in feinen ^Öeftrebungen geförbert unb

angeregt burcrj ben Sireftor ber Slnftalt, ginlelnburg. Sie Ergebniffe

biefes (Stubiums roaren überaus tiefgreifend Er fal) l)inter ber 90co=

notonie bes Stnftaltslebens bie maunigfad) med)felnbeu unb btel*

jeitigen (Strömungen unb (Strebuugen in ber (Seele ber befangenen,
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er lernte e§, mit ilwen §u fbtedjen imb fie bor allem felbft $um ©bredjen

gu bringen — nad) ber SInSfage eines fo 6ad)funbigcu wie beS 9)cebt*

giuatratS 9t. Seppmann befafc er biefe ®unft fogat in ungewöfjniidj

Ijofiem 9ttafte. ©o bitbete er fid) in einem überaus einbrudSbolten

WufdiauungSunterridjt [eine elften Urteile über bie jgreüjeitSftrafe.

©afj biefeS Urteil namentlich in bem einen roejentticrjen *ßunft, ber

Beurteilung be§ SSerteS ber (Singeujaft, eine SSanblung burdjgemadjt

fyat, wirb nod) ju geigen fein, ©erabe mit töücffidjt auf biefe (Sntwid=

luug ift bie SSiebergabe feiner urfprünglidjen (Sinbrüde bon Söert.

„Sd) bin — fdjrieb er mir ßnbc 9Jcai 1906 — §u einem großen $(n=

l)änger beS GinselbaftfijftemS geworben unb glaube, bafy bie Vorwürfe,

bie man gegen i>a% Sßrtnjtb ergebt, nur junt geringften Seil berechtigt

finb. ^ebenfalls fjaben mir §ur§eit nichts 23effereS. SBenn man aber

immer bem ©trafbollpg ben SRüdfalt §ur Saft legt, fo t)abe id) fjier

bod) bie fiebere Überzeugung gewonnen, bafj wir bie ^aftoren, auf

bie wir bie 3unaf)me ber 9ttl(ffälligen gurütfgufütjren rjaben, an gan§

anbetet ©teile fud)en muffen, ©ie liegen burdjweg nidjt in bem

SSerbred)er, wie er ift, unb aud) nidjt in if)m, wie er burd) ben ©traf*

bolljug geworben ift. 5)ie $rage ber gürforge für entlaffene Sträflinge

trifft m. 6. bau Problem beS 9tüdfatl3 an ber 3But§eI; id) bin feft

übergeugt, ba$ ein weiterer Ausbau biefer Drganifation allein ju

einer Sßetminbetung ber 3ftidfälligen führen fann. 9hur) bie ibealfte

SBerüoüfommnung be£ ©trafüolt-mgS fd)eitert m. (§. an ber %aU
fadie, bafs ber Sntlaffene mit einem brutalen Vorurteil gu fämbfen

fjat, baS il)tn bie 9tüdfet)r ju einer georbneten ©jiften§ unmöglid) madjt.

S)te Seute felbft finb §um großen Seil nad) meinen Ginbrüden, bie

§err 2)ire!tor ^infelnburg mir beftätigt, fo abfolut fyarmlos, baf$

mau bei einem großen ^rogentfatj bie Seute tutjig morgen in bie

Tvreilieit eutlaffen Jönnte. ®te SDtarjerfdje Kategorie beS aftenfdjen,

ber Dom unb für» SSerbrecrjen lebt, ift t)ier nur in gang bcrfd)Winbenb

wenigen fällen bertreten. §ier ift allerbingS nur bie junge ©efell=

fdiaft jwifdien 18 unb 40 galten; baö Söilb Würbe fid) in einer anbereu

Unftalt wol)l etwas nad) ber ungünftigeren (Seite berfd)ieben. $mmerf)in

finb biefe wenigen Unberbefferlid)en nidjt Diejenigen, bie ha* öefamt*

bilb ber kriminalität, Wie id) eS l)ier in einem Querfdjnitt finbe, be=

ftimmen. S)er 9tüdfallsbieb ift trot} 10 SSorftrafen barum nod) fein

©eworjnheit*-- ober gewerbsmäßiger Sßerbredjer; id) glaube, ba^

unfere gangen rriminatyfrjdjologifdjen Söetracrjtungen baran franfen,

bafs fie aiisfcrjiiefjiictj bon ber Statifrif ausgeben: fjier !ommt mau
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bann gur 2tnnar)me öon Stmen, bte e§ nidjt gibt. SSürben mir mefrc

auf bie löeobadjtimg ber Einzelfälle ©etoidjt legen, einzelne „Sftanf*

I)eit§gc[d)id)ten" fdireibcn, fo mürben mir un§ bor ber üorfdjnelten

2lnnar)me feftcr gufammenrjänge gttrifdjen beftimmten llrfadjen unb

SSirfungen bemabren."

hebert biefer gang auf§ $erfönlicr)e unb $ftjcrjoIogifcr)e gcrid)teten

Arbeit gelaug es> ®rieg3mann iu biefer 3eit, eiue rein bogmatifcr)*

fonftrultibe Arbeit abpfcrjliefjen. ©3 l)anbelte fid) um eine Unterfud)img

ber ÜUiaterie be§ „SRaufl)anbel3". Urfprünglid) eine einfadje Seminar*

arbeit, bie gufammenbang unb Sinn ber SBefttmnumgert be3 (Straf!

gefet}bud)3 im erften unb gmeiten 2lbfa| be» § 227 Ilarguftellcn bemüht

mar. Sie Probleme nmdjfen aber fer)r balb über ba£ ©ebiet ber bloßen

©efelinterpretatiou rjinauS. (Sie forberten, einmal rjiftorifcrj ben SSegm
unterfud)en, ber p einer felbftänbigen !riminaliftijd)en Söerjanblimg be*

S)elift§ geführt l)atte. Hub fie führten gmeiten£ in ein mal)re3 ®tcftdjt

bogmatifd)=bid)tber§roeigter %xaQen. Senn bie (Stellung, roeldje

bie ©efetse §u ber Soegialfrage be§ SRaufbanbeB nehmen, mar nur ein

SRefler, ber bogmatifdien 2tuffaffung über bie allgemeinen fragen ber

SRtttäterfdjaft (Komplott, zufällige 9Tcittäterfd)aft, 9Her)rtäterjdjaft)

unb ber ^aufatität. SaS (Srgebni^ biefer fel)r mutanten (Stubien

mar bie (mir gemibmete) <Sd)rift ,,9J£tttäterfcr)aft unb SRauffjanbel

feit geuerbaeb" (Strafreditl. Slbbanbtungen $eft 80; 1907). Sie Arbeit

ift fcrjmerflüffig gefdnüeben unb läßt in mannen geilen erfennen,

mie fd)mer e§> Shteg£mann mürbe, be3 überaus fbröben St)ema3 §err

§u merben. Sluct) mar e§ innerhalb be§ engen 9fM)men§ ber füegiellen

grage unmöglid), p ben Kernproblemen ber £eimar)me unb ber

Äaufatität felbftänbig unb allfeitig Stellung p nehmen, fo bafc maud)e

prinzipielle SBorausfetmng be§ GtebattfengangeS nur angebeutet

merben fonnte. Unb fdjüepd) ift un§ bie berftaubte Sd)olaftil ber

alten SKeifter auf bem Gebiet ber Seilnabmeleljre (Stübel, ferner,

iTöftlin) einigermaßen frembgemorben. So erllärt e3 ftcr), bafj bie

Slrbeit ntd)t bie 35ead)tung gefuuben Ipt, bie fie berbient. Senn bie

©ebanten, metdje fid) au§ bem allgemeinen ^ßroblemfreB p ber fpe*

gelten 3tnmenbung be§ eigenartig lonftruierten Sftaufrjanbelbelißl

entmicfelt l)aben, treten in ber Arbeit fein gifeitert beraub unb geben

für ba§ 2Serftanbui3 be§ geltenben OtetxjtS, mie ber üergangenen önt*

midtung bleibenbe Anregung. „9(13 f)iftorifd)e (Sntmiälung einer tedmifd)

unb fad)lid) gleid) fdimierigen SOiaterie ftebt bie iu allen Gingelrjciten

burd)bacl)te, ben Stoff bollfommcn bel)errfd)enbe Uuterfud)img auf
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lex vume i [)icx Stufgabe", — biefem Urteil, mit beut 9fl a r (5 r n ft SOZ o 1) er

eine Sefoxecfjung be§ 33ucr)e3 in biefex Seitfdjrift (28, 1908, ©. 718)

abfdblicjjt, roixb oolt guguftimmen fein.

„(Sine Arbeit über ben Skuftjanbel fdiien mir nicfjt ber geeignete

Dxt, ba% Äaufatyxoblem umfaffenb unb exfdjöpfeno ^u erörtern,"

— [o tjeifjt e£ in bem SSoxrooxt. Sementjpvcdienb batte fidj ftriegg*

mann mit 9kd)t barauf bejduauit, feinen Stanbbuuft in biefer ^rage

nur feft^uftenen, or)ne när)exe SSegximbung. (Sx fyatte fidj für bie ab*

äquate Skrurfadnmg in ber s3(u3geftattnug entfri)ieben, rote fie in

meiner „Einleitung in3 3trafred)t" (47ff.) oerfudit mar. $n ber ßeit,

in ber ilm bic fragen be§ Waufbanbel* befdjäftigten, mar ir)m aber

ba§ S5ebüxfni§ nacrj einer 2tu3einanbexfej3ung mit ienev £t)eoxie be*

[onbex§ getoedt rooxben, einmal buxer) SRabbxudjS tiefbotjxenbe

rritifdic 2tu§für)xungen gegen bie trieoretifelicn (Sfrunbtagen ber ab*

fiquaten SSexuxfadjung, bann aber and) burd) £xägex3 ©intxeten

für bie Srjeorie, roeil in ünn bie £djroädj)en ber tfjeoxetifcr)en Be*

gxünbuug befonbexä beuttid) gutage traten. ß3 roaren biefelben ohi'mbe,

bie aud) mid) bamat* in bem fidiexcn erlauben an bie 3ftid)tigfeit biefex

2t)eorie fdjroanfenb matten unb ju einer 9ieüifion ber gxagefteflung

brannten. 5)ex 9tu3gangäpunft mar alfo bei un§ beiben ber gleite,

bann aber trennten fidj) unfexe iöege. s2ßäbreub iet) §u bem (Srgebniä

!am, bafe bie bieder aud) bim mir üorgenommenen SSegrünbung§=

üexfudic ber abäquaten Sbeorie feine Söfung ber Slaufatitätsfrage

gebxaifjt bätten ((Mtbammexä 9(xcfuü 52, 1905, 3. :

>

»26ff.)/
gemann

StiegSmann bic Überzeugung, bafi ber alte 3taubbun!t mit neuen

©xünben gegen bie Angriffe 9\ab brueb* unb auberer 511 üerteibigen

fei. 'Ser ßufalt motlte e3, bafc fein röätjxenb feines berliner Stufend

halte» entftanbenex 9tuffa|: „3ur Sefyxe bau ber abäquaten ®aufa=

litat" (©exidjtöfaal 68, 1906, 3. 134ff .) menige Sage nach bem ineinigen

exftfjien. ßx bat an ben liier bextxetenen Setjren feftgeljaiten unb fie

audi ben 2tu3füf)xungen im „ijRaufnnnbcl" jugruube gelegt, bie al3

turtroenbig empfuubene 9(u3einauberfetmng mit meiner Mritit fid) aber

— uad) ben SGßoxten be»
v£ormorts — für föätex oorbeiialtcn. S)iefe

8tu3einanbexfe$ung ift leiber uidit erfolgt, mir finb in biefex Ai'age oer*

[djiebenex Söleinung geblieben. 3U ciucr Äritil ift an biefex Stelle

tein i^tan. 2)a3 aber fei fjexboxgefjoben, umfomerjx, afö el biStjei un=

bcadnet geblieben ift, bajj ®xieg§mann ber fonft bextxetenen Set)xe

ber abäquaten SSexuxfacrjung eine gxöfjexe £xagfäf)igfeit in ber 23e=

grünbung gibt. 28eldje3 9ftedjt bab.m mir im Sinne be3 Wcdit» al3
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faufat nur foldje SBebingungen gu begeidjnen, tueldie in einem ge*

nerellen gufammenbaug mit bem ©rfolg flehen? — 3)a3 ift bie

©runbfrage, beten Beantwortung bie Berechtigung jener £elrre nad)*

guroeifen f)at. S)ie Antwort, roeterje Sri es unb nad) ibm föümelin

unb Präger gegeben fjaben, bermeift auf bie „^oftutate be§ gebilbeten

Sftedjtsgefüljls": um ju „gerechten §aftung§ergebniffen" 51t

fommeu, muffe man jene (Smfcrjrättfcmg madjen, bürfe man nid)t

al§ faufat (im Sinne be§ SReäjts) Bebingungen anfeilen, toeldje nur

infolge einer „ungeroölmticben'', „zufälligen" öeftaltung bes (Singet

falls gum Gefolge geführt l)aben. Siefe Slntmort ift aber unhaltbar.

Söenn es roatjr ift, baft nur Begebungen abäquater ftaufaiität gum

ßrfolge bie Berantroortung für biefen red)tfertigen, fo mürbe baraus

nur folgen, baft bann eben bie Haftung nidit an bie bloße Sßerurfadjung

gcfnübft merben bürfe, fonbern beß Ptts im Sinne ber 3toäquanj

forbere, aber feinesroegs bafi unb marum nur bie generellen SBebingungen

als Berurfadmng im 9fted)t»fmu cmgufptedjen mären. Senn bie

©rünbe ber Haftung l)aben nidjts mit ber $tage $u tun, mann ein

Vorgang im Sinne bes 9ftedjt3 al§ Urfadje p bejeidmen fei.

®riegsmann gebt au* oon bem öiegenftanb (nidjt hen

©timben) ftrafreditlidier 9?ea¥tion: ber „in ibren SSirlungen anti*

fojiaten &anbtung". ®ap gehören aber nur vumblungen, bie generell,

nidjt nur infolge einer fingulären ©eftaltung bes einzelnen galle*

einmal fojialfdjäbüdj getoirft I)aben, — baber feien im Sinne bes

Strafred)t* als taufal and) nur foldje £anbtungen §u redmen, bie

einen generellen Gbarafter trügen (140).

Sie gorberung ber £t)bif ber ßufammenljänge mirb rjier alfo

losgelöft üon ber fvretge bes Sftedjts gut Beranttoottung. Gbenfo

bermeibet Shiegsmann bie fehlerhafte SSetmifdjwtg objettiüer

£'aufalgefid)t*bunfte mit üüJiafjftäben jubjeftiber Haftung bei bem

groeiten Hauptproblem ber Sfjeorie: ber grage nacb bem üötofjftab

für bie ©eneralifierung. (Sr legt nur biejenigen SBebingungen ftu*

grunbe, toeldje im 3eilPuurt Der Mlensbetätigung „erlennbar

maren", nidjt blojj für ben Sätcr, — beim bamit mürbe ja auf ein

ÜDcoment bes SBerfdjulbens abgeftellt —, fonbern für ben 9?id)ter,

bor beffen gorum eben ber trjbifdje SSert bes &>anblungsüorganges feft*

aufteilen ift: bas für um (Srfennbarc foll mafcgebenb fein (160 ff.).

Stuf ©runb feiner Arbeit über ben „SRaufbanbel" erlaugte Kriegs*

mann bei uns im ®egember 1906 bie venia legendi für Strafredit

unb Strafprozeß, begann aber feine Sßorlefungstätigfeit erft im
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Sommerfemefter 1907. Seine Seljrtätigfeit beftanb einmal in $8or=

lefuugen über „©trafprojefj", bie er in regelmäßiger Jolge mit mir

alternierenb \oS>, in ©pejiattoflegien über „^retttnHtge ÖericrjtS

barfeit", ben „SBejonberen Seil beS ©trafredjtS" unb „©efangnföfunbe",

jtnbererjeitl in Sbnberfatorien beS ©trafredjtä. (§3 gelang if)m, eine

bon ©emefter -ju ©emefter fteigenbe 3^¥ ü0" Büböreru 51t geroiunen,

bie namentlich, bie frjftentnttjciic Schärfe unb M (arbeit in ber (Snt*

ibieflung ber Probleme bei if)in §u rühmen mußten, daneben t)at er in

biefen 3at)ren e"ie ungeröörjnlicr) reiche (Sntroidluug in mijfeufdiaftlich,

Jttobuftiüer Arbeit burdjgemacrjt. 2)ie grofje Stufgabe ber Vorbereitung

ber StrafreditSreform nahm bamafö jebe berfügbare Arbeitskraft in

Anfbrud). 2)em jungen 9ßabemifer ftrömten bon berfdjtebenen Seiten

— bereite bor Abfcrjwfj feiner Habilitation — literarische Aufträge %a,

bie fein uuermüblictjer ^fleifc unb bie frijerje (Energie feiner ^erfönlicb>

feit banfbar entgegennahm unb überrafdjenb fdjnell gu erfüllen roufjte.

Sdion in bem erften ^atvce feiner Sojententätigfeit beröffentlicrjte er

brei Abbanblungen auS gang berfd)iebenen Arbeitsgebieten : baS

„jcrjiourgeridjtlicrje 93ericf)tigungSberfal)ren" in bem bon

Sftittermaier unb mir herausgegebenen Sammehuerf: „©d)ttnn>

geridite unb Sdiöffengeridite" I, 1907, ©. 217ff. ; „bie Sßictjtig*

feit be3 Stra für teiB" in ber ^eftgabe ber Vieler ^uriftenfarultät

|U &äneB fünfzigjährigem Softorjubiläum (1907, ©. 451 ff.) unb

„ba^ötüdSfbiet" in ber „5Serg(eidienben2)arftetlung beS Seutfdieu

unb Mänbifäen Strafred)tS" («öefonberer Seit VI, 1907, S. 375 ff.).

SGamentlidj bie groeite Abhanblung ift bon bteibeubem SSert: $riegS=

mann bat bie bielbelianbette, burd) SBinbtng angeregte £yrage in

neue SBcdjnen geleitet burd) ben 9cadi roeiS, ba$ l)ier in SScujr^eit brei

gefonberte Probleme §u finben finb. OMbt eS (Sntjdjeibungen, meldie

jid) als Urteile ausgeben, aber juriftifefj, roeil ihnen bie notmeubigen

SSegriffSmcrfmate fehlen, als 9cid)t=llrteile %u djarafterifiercu unb

§u bezaubern finb? QMbt eS groeiteuS Urteile, roetcfje groar unter ben

Gattungsbegriff fallen, aber fo roejentlicfye SDtängel haben, bafc fie

{einerlei SBirlungen auSlöfen? Unb fdjliepd) gibt e3 Urteile, bie

fjmox bie ^nftanj abfdjitefeen unb formelle OtedjtSrraft haben, aber

roeil fie im SSiberfbrud) mit anberen 9fred)tSgruubfät3en ftet)en, feine

materielle SftedüSfraft unb barjer aud) feine Vollvtredbarfeit erlangen

Dürfen? S)aS Ergebnis ber Uuterfuchuug ift, bau el jroar 9Zich>Urteite

in Urteiföform gebe, baft aber bie tiriftciig abfolut unbeilbar nichtiger

Urteile auS ben öruubjäfccu beS geltenben StrafbrogeßreditS
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nidjt Ijerguleiten fei. 9(ud) mex ben fftefultateu ber 2tbl)anblung nicra

gufrintmt, mirb bie fein burd)bad)ten unb jdjarf begrünbeten 2lu§j

füljrungen anerlennen muffen (ügl. in bemfelben Sinne Söelingi

23ef»red)ung in biefer „3eitfd)rift" 28, 1908, @. 738ff.).

1908 erfd)ien in ber „Sßergleidjenben ©arftellung" eine gtoeite

Arbeit Shieg3mann3 übex „9(nred)nung bex Unterfuct)ung§]

r)aft" (allgemeiner Seil III ©. 221ff.). §tex lämüft ex gegen bie

btofs fatultatiüe, bem SKicfjter gegebene Söefugntö §ur 9(nred)nung bex

llntexfud)ung'5baft bei 2tu§fe|ung bex Strafe. SSon roe'ldjem Qtefidit^

punft bex 9}id)ter jidj leiten laffen folt, fagt bß» ®efe| nid)t. Soll ex

jebe ober nux bie unberfdjulbet bert)angte obex nux bie übermäßig üex*

längexte Unterjudjungsbaft anxed)nen? Soll bie 9fcd)tfüred)ung nicf)t

fprungftaft unb mittfürlidj fein, fo mu^ bex SRidjter fid) übex biefe

äliöglidjieiten flax toexben unb fid) übex bie ?(uxed)nungsgxünbe

prinzipiell 9tedjenfd)aft geben. S)ann nbex muffen bie gleid)en 3(n*

foxbexnngen an ba§ ®efe£ gefteltt toexben: „roenn e3 bem Sfticrjtex möJ
lid) ift, in bex 9(nxed)nungsfxage einen prinzipiellen Stanbüunlt p
gewinnen, fo ift e3 and) bem ©efet} nid)t uumögiid)." (240.) Sud)t

man abet fefte gefefclidje 9tid)tlinien für bie ridjterlidie (Sntjdjeibung,

fo t)abe bie falültatiüe Stnxedjnung überhaupt leine ^Berechtigung mebx.

SSenn bex gefeftlid) anerkannte %a\\ üoxliegt, fo fei lein SRaum melrt

für rictjterltdjeS Grmeffen. 9tnberenfall3 ber§id)te mau auf „fonftante,

toi (lfür freie, ehu)eitlicr)e 9ted)tfüred)ung unb gebe gubem in prinzipiell

unpläffiger Sßeife bem Otidjter bie „9Jcad)t gu gnabenmeifem ©rlafj einel

%eii& obex bex gangen Strafzeit". (240.) So entfdjeibet fid) ®rieg§]

mann für bie obtigatoxifdje 9tnredijnung bex UnterfudjungSj

iinf t. Soll fie nux in beftimmten fällen, %. 93. nux bei „unüerfdjulbeter

ftaft" (-ftoxroegen) obex in allen fällen (Belgien, Stauen) erfolgen?

£xieg3maun entfcrjeibet fid) für bie letzte Siegelung, inbem er in

feiner Söegxünbung bie gegen fie fpredjenben SBebenfen entxxäfteo

3Jton r)at (SRofenberg in tiefet geitfdjrift 26, 1906, S. 403) in bem

belgifd)'ttalienffd)en Softem eine „grämte füx Süge unb £äufcr)ung|

cxbticft: bex raffinierte Sdjtoinblex lönne e§ I)ierbei buxcrj eigene!

SSerr)alten burcrjferien, bajj ex einen exl)eblidjen Seil feinex Stxafgeit

als Untexfucr)ung3gefangener üexlebe. 5)iefe fyuxd)t beruht nadj

Mricgviuaun auf einer unrid)tigcn üft)d)ologifd)en äöuxbigung bei

Untcrfud)ungyf)aft. Sie Dual ber Spannung unb Ungemi^eit fei

bei biefer oiel gu grof3, bie tatföd)(id)e Differenz §roifcr)en ben Seiben ber

Straftjaft unb bex Unterfudjung§r)aft oiel 511 gering, al3 bafs eine
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[Äifanöfe $xo&e|bexfdjIe&fcung avß jenen ©xünben „mirftid) Ijäufig"

51t befürchten toöxe. (241.) $or altem aber beruhe bie gorberung,

bic 2tnxed)nung bex UntexfudjungSljaft bei „bexfdjulbetex &aft" gu

bexfagen, auf einer 33exfennung bex ©xunbgebanlen be£ heutigen

@tiafbio§effe§. Sie Unteifudjung§i)aft fei reine (5idjexung§*

maßregel. Ser Qtebanfe ber „bexfdjulbeteu" §aft bringe aber in

jie pönale Elemente l)inein; er fcfyaffe Ungcborfam^, \a fogar SSer-

bad)t*ftxafcn (tflud)tberbad)t, SMlufümygefaljr), bie mit bem

Weift unferex ©trafbexfafjxen nid)t gu bereinigen feien. Senn ber

JJngeffogte roirb beute aB ^rogeßfubjett, afö Partei anerfannt. SDtit

bem 3ted)t gur SSexteibigung, ba§ mau üjm gebe, fei natürlid) bie 9)cög=

liditeit cine§ 9Jcißbraud)§ biefeä 9ted)ty berbunben uub muffe als

Jjtonfequeng iener
s$arteiftellung getragen werben. Ser unberbaftete

ffogefdjulbigte habe jubem in biel ruberem Wa& bie Üölöglictjfeit,

ben ©ang be3
s
£erfal)ren3 gu fotttplijicrcn uub gu bexlangfamen als

ber SSerfyaftete. Siefex unterliege neben beu Übeln ber gxeit)eit3=

entgiebung unb ber tatfädjlidjen SBefdjxänfung in feiner SSexteibigung

alfo aud) noccj ber ©efar)x, „für ben Öebraud), ben er bon beu fbäxltdjen

Steckten ber SSexteibigung madjt, geftraft gu werben." (242.) Sie§

aber exfdjeint „uuerträglid)"; „wo ber SOtißbraud) ber SSexteibigung

unerträgüd) ift, mag mit ben Mitteln be* Strafred)t3 eingegriffen

werben; bic UntexfudjungSljaft muß, mag ber Stngeflagte ficcj berbatten

Ijaben wie er will, iljren (Xrjaratter als bloße ©idjexungSmajjxegel

behalten." (242.)

Sie furge Überftdit über ben ©ebanlengang füll $rie gemannt

S5efäl)igung geigen, fragen fbegieiter $lrt gu bertiefen burd) bie £te=

[innung auf itjxen briugibiellen Öetjalt. Siefe bogmatifdje Sdjäxfe

bat ttriegSmann gu befonberer ^olllommenbeit auSgebilbet in

ben „2tteraturberid)ten", bie er feit 1906 regelmäßig für biefe QeiU

fchrift exftattet r)at. (Sin unbanfbaxes ©efdjäft, wie jeber Äeuner weiß,

ba§ unüerrjältnismäßig biel Arbeit unb ebenfomenig Saut gu bringen

pflegt. So bat beim aud) ShiegSmann oft genug über bie 8txbeit&=

Iafi biefex ebrouifchen Sftegenfionen geftöfmt, aber anbexfeitS aud) ftet§

bie große Anregung unb ^örberung anerfannt, bic er burd) fie erhielt.

28tr aber, Herausgeber wie ßefer biefex 3eitfd)rift baben biefen $8e=

ibredumgen biel gu berbanfen. Sie finb burd) große Cöemiffenbaftigfeit

Wib eine unanfedjtbaxe Sad)lid)feit ausgezeichnet, fie bemühten fid)

Trete- mit Gxfolg, bic wefentlidjen ©ebanfengänge beö Tutors rjerau^

juaxbeiten. Unb fie legen mit ben SSoxten ©olbfdjmibtl in feinem
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9cadrruf auf ftriegsmann ($eut)dje guriftengeiiung 19, 1914, S. 1192)

„überall bie fritifcfje Sonbe an bie 93emeisfüfjrung be§ bestochenen

SSexteS", beeren „jebe Scr)roäd)e" anf unb nehmen „felbftärtbig p
ben Problemen Stellung", ^amentlid) öerbienen feine an§füt)rlid)en

„Äritifdjen Söemerfungen" $u Rar 3 ,,©efet3 unb Sd)ulb int Strafred)t"

Raub II (Seitfdrrift 29, 1908/09, @. 493 ff. unb 30, 1909/10, S. 542ff.)

Readjtung. Ror allem, meil rjier neben bei eigentlid) fritifcrjen Sätig*

feit ©runbgüge einer felbffänbigen (Sntmidfung biefer Probleme rjeröor*

treten. @3 mar ®rieg3mann§ SSunfct), biefe fii^enrjaften 9tn*

beutungen fpäter im ßufammenfjang unb ft)ftematifd)er ?l"u3fürjrtid)*

feit auszuarbeiten. S)a§ Scfjmergeroicrjt feiner miffenfd)afttid)en

Neigung unb Begabung tag groeifelloS auf ber (Seite biefer bogmatifdV

ft)ftemattjd)eu Unterfudmngen. Seine ßntmicffung aber trieb ü)n

in anbere Carmen; bie Sftoabiter Stubien unb mel)rfad)e äußere 2In*

regung legten ifmt gufammenfaffenbe Unter fuerjungen über ba3

©efängniSroefen naf)e. Vorarbeiten bafür waren Stubien über

bie gefcfjidjtlicrje ßntmieffung ber mobernen ^reil)eitsftrafe unb ifjrer

Regierungen gu ben ergäugenben äJiaftnatimen be3 Strafooflgugio,

namentlich ber gürforgeergiebjung ^ugenblidjer. SDian bergleidje au§

biefer $eit feine arbeiten in 5(fd)affenburg§ „SJftmatöfcfjrift für

&Timiuatyft)d)obgie unb Strafred)tyreform" : „Sie 3enira^1 aii°n

ber öffentlichen ^ugenbfürforge in Hamburg" 95b. 5, 1909, S. 193 big

224; „S)er Kölner Äongreft ber beutfd)en Strafanftaltsbeamten,

ebenba 376—383; „Sie Strafen unb Sicr)erung3maf3regefn be»

öfterreid)ifd)en Strafgefe|entrourf§" Rb. 6, 1910, 547—72.

'Sann erbielt er ein Steifeftipenbium üon unferer ttuiüerfität, um
ben engtifdjen Strafbotlgug an £rt unb Stelle gu ftubieren. ©r mar

mäl)renb be£ SSinterfemefterä 1910/11 bort unb beenbete feine Stubien

mät)renb eines? zweiten engtifdjen 9lufentl)alte3 in ben Sommerferien

1911. S)iefer engtifdje Slufentfjatt f)at il)n, mie er felbft banfbar in einem

Rrief an midj anerlannte, „feto
-

biet Weiter gebracht". @r rjat unglaub*

lid) üiel in ber furgen 3cit gefel)en, gehört unb gelefen, grofce Reifen

überall im Sanbe gemacht unb babei £ird)en unb Äunftfdjäije fonft

ebenfo fleißig ftubiert, mie Strafanftalten, fict) mit größter ^rifdje ber

2(ufnal)me unb ftet£ road)bteibenber $xitif bemül)t, einen (Sinblid

in ba£ politifdje, fogiale unb gefellfd)aftlid)^erfönlid)e Sebeu in Gmg=

lanb gu befommen. So mirlte bie SReife auf ifm, ber bi§ bafjin laum

über bie engere §eimat unb aufter afö Stubent nie über Sßorbbeutjcfjlcmb

l)inau3getommen mar, mie eine ©rfrifd)ung3fur für ben gangen Wien*
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jcfjen. ©benfo ettragteidj war bie Steife für bal ©ebiet feiner eigentlichen

Stubien. SSor allem niadjte ilrn bie eigene 9tnfdjauung gum über=

geuzten Stnljcmger bei progteffiben Straföoltgug* unb be§

relatiö*beftimmten (Straf urteile. S)ie£$rucf>t feiner jahrelangen

httenftöen ©txibienifE feine „(Stnfüljtung in bie ©efängnBfunbe"

bie im£ftoberl912 erfdjien (al» elfter SBanb einer öon 9ffRaffen bürg

unb ilnu herausgegebenen „Söibliotije! ber föiminaliftif, (Singelbar*

ftellungen ber ©trafredjtghriffenfdjaft unb ibn-r Jpptoiffenfdjaften")-

8)a§ SESerf tuill nad) beut SBorJuort eine Orientierung über ©runblagen,

©efialtung unb 3iele oe* mobernen Strafbollgug» geben. Sie Sar=

ftellung ber ,,gefdviditlid)en ©ntttncfiung, ber pftjdjologifdjen unb red)t=

Iid)en ©runblagen" ift irmt bie „^auptfadje", bagegen fotlen bie

gef angurte clmifdien fragen (^aftfriffeme, ©efängniSarbeit, Seet*

Jorge unb u"nterrid)t), für bie ja bem $uriften gum Seil bie Segiti*

mation feblc, nur inforoeit betianbett roerben, aB fie in engfter $8e=

gieliung gut ©trafrec^tStoiffenfdjaft unb gum $ed)t be§ Siraföotlgug»

fielen.

^n 5 2(bfdjnitten roirb ber Stoff berjanbett. „SHe gefdjiditlidjen

©runblagen bei luoberuen ©efängni§tt)efen3" entmidett ber erfte Seil.

^n Jürgen 3u9en (1—98) roirb b,ier ein flare§ Söitb ber berfduebenen

Duellen gegeben, au§ benen ber moberne Strafüoltgug fidj entnrictelt

bat: ber literarifcfjen SBeiuegung in Seutfdjtanb, (Snglanb unb

Ämetüa, ber geiftig*politifd)en G-ntroidtung^faftorcn, ber gefe|lidjen

©runblagen unb refonnierenben Strömungen ber jüngften (Snt*

ftriähmg. 9ceu ift ber afletbingS nid)t unbeftritten gebliebene SSerfudj),

in ber öffentlidjen 3 rDaTt fl^arDe^ (condemnatio ad operas publicas)

bie elften Anfänge ber mobernen £ft:eif)eit3ftrafe (3 ff.) nadjgutoeifen*).

Ser groeite Seil be§ 53ud)es- gibt bie redjtlicrjen ©runbtagen
bcx- beutfdjen (5traföoIIgug§red)t3 ber ©egenroart. Sen beffribtiüeu

Ausführungen gebt eine prinzipielle 9tu§einanbexfe|ung über bie

Aufgaben be§ Straföotlgug* üorau*. (Sidjer ift, bajj ber Straföottgug

„ben Strafgmed" bes geltenben SReccjtS gu üertuirfficfjen bat. Sie ©e=

fängniSfunbe ift alfo infofern eine abhängige „tedjnifdje SSiffenfdjaft,

Q& fie nierjt bie 9tid)tigfeit be§ StrafgtoecB, fonbem tebiglid) bie 9tid)=

tig!eit ber Mittel, bie feiner S8erroir!lid)ung bienen, gu unterfudjen l)at"

(99). Sie Strafe in itvrer beutigen ©eftatt ift nad) Strieg^mann

*) dagegen 5 rcu öcntl)al in feinem „Öcfängni*rcd)t" (öol^enborff*

MoMer, (Sncnflopäbie ber 3ted)t3tt>iffenf<f)aft, 7. 2tufl., V, 84ff.).
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„groeifello*" „ein Übel, ba§> ber Vergeltung fdndbbafrer %at btcnt"

(100). hieraus ergibt fid), baft ber ©efangene unter ben geregelten

3inang ber ftaatlicrjen Strafanjtolt gebeugt unb in unbebingter @e=

rjorfamsbflid)! bem äBiflen ber jtaatlidjen Strafooll§ugsorgane unter*

roorfen merbeu muß. Stbei ber Gebaute bes VergettungeübeB fagt

nidjte barüber, „in meldjer 9^id)tung biefe £rgane bie irmen an=

bertraute ÜDkdjt nu|bax madjen follcn" (100/101). Siefe ffiiditung

fierjt ftriegsmann in ben Aufgaben ber Spe^iatbrübention:

ber Strafbollgug joll bie inbibibuellen, in ber Eigenart bes Verbrecher*

beranferten Urfacbeu befümufen". Siefe ergiefjenbe inbibibuali*

fierenbe Verjaublung bes (befangenen !ann aber lebigtid) innerrjatb bes

Mnnens ber Strafe erfolgen, Sie ift bafyer in breifad)er sÄ)tung
gebunben unb befdiränft. 2)er Strafücllgug fanu erfteii^ „nid)t fd)ledit=

bin ergeben", fonbern „nur in ber Unfreiheit für bie greiljeit

ergeben" — mfotoett ber ßtoangädjaraftet ber Strafe bie Grfotge

ber (srjierjung rjemmt, ift babjer eine „reftlofe Stuftöfung bec- Öegem

fa|e£ öon Strafe unb GTgierjung int Strafboflgug unmöglich" (104).

3ft>eiten3 fjat er bas Strafübet be^ riditerlidien Urteilt §u bollftreden.

Siefeö beftimmt btö gettenbe 9?ed)t aber nid)t nad) bem 9ftafe ber

ergieblidjen (Sinioirfung be* (befangenen, oielmeln
-

nad) bem gan$

anbere Sßege einfdylagenben ^ringib ber Sdimere ber Zat. Unb

brütend fd)(iej3fidi mirb bie inbibibuatifiereube Sätigteit bes Straf*

boll-mges baburd) getäbmt, ba
1

^, er „9fta)fenbef)anblung" fein muß. Sie*

felbe £mu3orbnung, berfetbe ^Irbcit^maug, biefelben Veidminfungen,

Vergünftigungen, ®if§iplinarftrafeu — ba bleibt für eine $nbibibuali=

fierung ber £eben*meife be* (befangenen „nur ein befd)eibener Sbiel*

räum", unb felbft innerbalb biefes Spielraums ift bie „9tbgrenpng

gerechtfertigter $nbibibualifierung öon unpläffiger 2Sebor§ugung ober

gurüdfeftung" ein Problem fdnoierigfter 9lrt (107). Sonadi l)aben [im

bie groede ber Sbe^iatbräbention in ber ^aubtfadie bem Vergeltung**

groed ber Strafe nnterjuorbnen. 9tbei lvtrieg»mann mar nidit

SHaffifer im Sinne Virfmeber* ober Magier«. (§r faf) audi bie

gälte, in benen fdion im geltenben 9ted)te bie 3^ede ber Vergeltung ben

gorberungen ber Sbe^ialoräoention meidien muffen, meil biefe für

bie 9iediteorbuung im Gingelfall eine l)öl)ere Vebeutung unb bötjeren

SSert al» jene §u beanfbrudien l)aben (117). Sold)e bereditigte $on*

§e)fionen be3 Strafboll§ug3 an bie Sbejialbräbentiou feien bie Ver*

günftigungeu unb ßrteid)teruugen im Strafvollzug, üor allem aber

ber bebingte Strafauffd)ab unb bie oorläufige (Sntlafjung (118 ff.).
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2)er britte Seil bewerfe* fdiitbert „ha* moberne ®efängniSroefen

in ©eutfditanb". 9ttit großer Sllartjeit unb ©rünblidifeit roirb I)ier

ein SStlb be£ Strafboltguge!? entworfen : eine mufterljafte (Sinfülnrnng

für ben Anfänger nnb Saien, aber and) für ben erfahrenen Sfrimi=

naliften bon SBert a!3 jujarnmenfajfenbe ©arftelluug unb fritifdie S5e=

leud)tung aller roefeutlidien (Seiten bes (Strafootlgugg. ?Ü§ Ginget*

Reiten ift l)crüorguf)eben bie SBefjanbhmg ber £fragc, ob ber (Srrafboltgug

ber gufrig ober ber SSerroaltimg unterteilt roerben fotl, bie ®ri egSmann
gugunfieu ber Sßerroaltung beantwortet (155 ff.), bie Söürbiguug

ber (SmfceÖjafi unb ber ©errteinfdjaft§fjaft (184ff.)/
bie ©tellungnc^me

%u ben Problemen ber Qiefängnisarbett (205 ff.) unb ben ®ifgtylmai>

[trafen (167 ff.). *2)er bierte Seil orientiert über bie ©idjerwtgä8

maßregeln, fvürforgeergierjung, (Sntlaffenenfürforge unb SRerjabüi*

tation, bie ÄtiegSmann mit 9fted}i aB „Grgängenbe 9Jla§nat)incn"

be§ (StrafboIlgugS jufammenfafjt. £>ier finb namentlid) bie rritijd)en

SluSfürjrungen über ba§ 3ttbeit3l)cm§ (247 ff.) bead)ten?roert. SDer

le|te Seil be§ S3ud)e3 ift ber „©trafbollgugsreform" jugeroenbet.

%lad) einer bei aller SKirge Ijödjft inrjattsreidjen (Sntroidlung ber „9tn*

regungen au3 beut ©trafbollgug be3 9lu§lanb3" entroicfett Ar i egg*

mann „bie $iele ber ©trafbotlgug^reform" (310ff.). (5r forbert groei

geitlid) parallel laufenbc, aber quaütatib berfd)iebene greil)eit§ftrafen:

3ud)tt)au3 für (Straftaten au3 el)r!ofer ©efinnung mit (%enfolgen

unb ftrafffter S)urd)fül)rung be3 91rbeit3gtt>ange3, (Gefängnis für Straf-

taten olme eljrlofe ©efinnung, ba3 reine ©rjrenfolgen nad) fid) gießen

unb in Selbftbefd)äftigung, SSefleibung, S3elöftigung u. ätml. Ber*

günftiguugen gulaffen foli. £)er „Unfug ber !urgen ^reirjeiteftrafeu",

bie bem SSefrraften lebiglid) bie Sdjeu bor ber ©träfe nehmen, ifm

aber niemals „nadiljaltig gu beeinfluffen bermögen" (319) foll fobiel

als irgenb möglid) befeitigt roerben. Unter SIblelmung ber Prügel*

ftrafe unb ber Deportation roill er bie Mängel be» genügen Straf*

botlgugö bor allem befämbfen burcl) bie 35erroirllid)ung ber befannten

^orberuugen ber moberneu Strafreditsfdmle.

Sine ©rgängung ber bjer bertretenen, naturgemäß nur fürs

frisierten 9?eformgebanfen bringen brei weitere 91bl)anblungen.

Sie Probleme bes 3ugeubftrafred)t3 beljanbelt bie Arbeit über „2)ie

irimtnatbolitifd)e SBebeutung be3 23orfiatfrjftem3" (Sftit*

teiluugen ber internationalen Sfriminatiftifcfjen Bereinigung 18,

1911, 8. 506ff.) unb ein Vortrag auf bem brüten 2)eutfd)en $ugenb=

gericfjtstage über „Strafe unb ßrgiefyung" (Berl)anbtungen

3eitf$rift f. b. gcf. Strafre$t3n>. XXXVI. 7
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1913, ©. 24ff.). £)ie Husgeftaltung tang^eitiger tfreifyeitöftrafen

de lege fereiula entröidelt ein Vortrag über,,ba 3 progreffibe ©traf*

fbftem", ben ShiegSmann im $uni 1913 auf ber 10. <pauüt*

berfammlung be£ 3)eutfd)en £)ilf3berein§ für enttaffeue (befangene in

Hamburg gehalten l)at.

9llle brei arbeiten entroidetn ein friminalbolitifdjes Programm

in reifer Vertiefung. 2)er geiler be§ heutigen ©trafbotlgug*, ber fid)

namentlich) bei ber Vcfyanblung ber $ugenbtict)en unb bei allen lang*

zeitigen greiljeitöftrafen gezeigt bat, liegt in einer mangelhaften

^ßft)d)ologie be§ Verbred)ertum3. (§r rechne mit „aftiben Verbrechern,

bie fid) trotzig unb fütjn über bie ©d)ranfen ber SftedjtSorbmmg I)inroeg*

fetjeu unb ber ($efetlfd)aft ben $rieg erklären" (^ßrogreff. ©traf*

frjftem ©. 43). 2)eren SBtllen fall bor allem gebrochen unb unter bie

§ercfdjaft ber 9ted)t§orbnung gebrad)t roerben. ®at)er bie überrotegenbe

£errfd)aft ber (SKnjettjaft in ber ©egenroart, bie biefen groang aller*

bing3 am nacrjbrüd(id)ften beroirfen lann. SHe $ecf)nung fei aber falfd).

®er Verbrecher tuäre ber roeitau* überroiegenben Siegel naefj nid)t

ein SJienfd) mit überfduefcenber SBiUettäfraft. ©eine Säten unb feine

Sebensfübrung lebreu, baft er gerabe umgetetjrt ein nullen3f<f)röacr)er

unb Ijaltlofer SJienfd) fei. Stafjer t)at er aucrj meift gar feine „berbredje*

rifdje ©ejtnnung", bie buret) einen läuternben för§iel)ung3;brogef} in

ber (Singelgelle gu Jnanbeln roäre, rool)l aber einen fdjmadjen SSillen,

ber burd) bie ©trafbeb,anblung bor allem angeregt unb geftärlt roerben

mü^te. Sie (Singelgelle unb ba% beftimmte ©trafurteil berfogen für

biefen 3toed üollftäubig. 2)er (befangene l)at bei unferem heutigen

©trafbotlgug „ntd)t* ju befürdjten, ruenn er fiel) nierjt anftrengt, unb

l)at nid)t§ §u fyoffen, trenn er fid) anftrengt. (53 gibt itjm bie geittid)

beftimmte ©träfe nid)t bie nötigen $mbulfe gu ernfttjafter Arbeit an

fid) felbft". (©träfe unb ®r§iel)uug ©. 37.) $a, mau mufc fogar fagen,

bafj bie ßingelgelle bei längerer ©trafbauer gerabegu lölmienb auf

bie Günergie be§ Verbrechern roirft, fie fdjafft, tuie ©ennat gefagt

J)at, „SreiotjausOflangen, bie nad)l)er in ber raupen Bugluft oe^

£eben3 bergeljen unb bergeljen muffen" (^ßrogr. ©traf). ©. 45).

©tatt biefer fatfdjen 9lrt ber S5el)anblung fei bei einer relatiö im*

beftimmten brogreffib au§geftatteten mit ber borläufigen (Sntlaffung

abfdjliefjenben §reit)eit3ftrafe bie 2Billen«fraft be3 befangenen fort*

gefegt %u ernfter Slnfbannung angefbornt. „3)a§ allmäblid)e $ort*

fcfjreiten bon ftrengfter ©ebunbentjeit §u immer größerer Ungebunben*

fyeit" leitet allmätjlicr) au£ ber Unfreiheit in bie greirjeit über unb
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fteigcrt bie Surdjfdjlagsfraft ber ergieb/tidjen Halloren, bie ber (Straf*

bottgug gebraust, in gang aufjerorbentlidjem SDcajje. 2)enn e3 gibt

feine (Srgiefyung, bie nidjt brogtefftb märe, bie nidjt burd) atimcüjlidje

ftänbige Steigerung ber Stnfoxberungen, bor bie jie ben 3ögftng ftellt,

feine Sfraft §u fteigern, feine ^arjigfeiten auf bie ^probe §u ftellen fudjte"

08orftalft)ftem ©. 541). 2)ie Söebenfen gegen biefe3 (Stiftern teilt

ÄxiegSmann nid)t. SSeber bie §urd)t, baf; e3 ber freudjetei unb

beut Strebertum %üx unb £or öffne — „fleißige Arbeit läfjt fidj nicfjt

für SOtonate boxtäufdjen !" (SBoxftalf rjftem (S. 543) —, nod) bie ©orge,

bafj el in uitiösltdjen Äonfltft §u beut Vergeltungggebanfen bringe.

Unfer 9fled)t3gefül)l reagiert auf bie einzelne ©traftat nidjt mit einer

folebeu SßxäjiftOTt, „bafi ftdj bie berbiente ©trafgröfje mathematifdj

genau beredeten tiefte" («Strafe unb ©rgierjung <S. 37). 3lufjexbem

gibt ber öebanle ber Qteneralbräbention (ber für Ärieg§mann

mit beut ^ringib ber geredjten Vergeltung gufammenfällt) für bie

intyaltlidjc 9lu§geftaltung be£ (StrafboiI§uge§ feine „erfdjöbfenben

Untüetfungen". (Borftalfbftem (S. 528.) (Sr forbert bietmefvc eine

butd) bas bxogxefftbe ©rjftent erfüllte (Sigänjung burdj ©eftdjt&punfte

ber ©begialpräüention: „icfj glaube, bc& Sebcn ift btel ju fombltgtert,

als bafj mir e§ mit SJcafjregeln beljexxfdjen tonnten, bie ausfd)üefc

lief) an einem ©ebanfen orientiert finb" (Strafe unb (Srjiefmng ©.38).

®xieg3mann§ „(Sinfübrung in bie Öefängnislunbe" ift bie

„reiffte fyxud)t feiner Sebensarbeit" — fie hat „mit einem ©d)tage

ben jugeublicrjen SSerfaffer gu einer Autorität auf bem (Gebiete ber

GfefängmSfunbe gemad)t" (©olbfdjmtbt a.a. £.). äSäfjrenb er im

Treibe ftanb, fam bie Slufforberung an tfm, bie ifm leiber nidjt meljr

eneidit bat, bie (SrlaubniS jux Überfettung bes SBerleS in§ ©|)anifd)e

§u geben.

Sßodj eine letzte ©rubbe Oon arbeiten ift gu ermähnen, arbeiten

legiötatiü=botitifd)er 9(rt. Ginmal ber ruenig befannte, fet)r

fefenStoerte Vortrag, ben er 1909 ber föf)emtfdj*28eftfäiifd)en ©e*

ffingmägefeflfdjaft gehalten bat: „(Smbfieljtt e» fid), ben öefeli*

jebaften gur Söefärnpfung ber Un|"itttid)!eit, Volfsbilbung^bereiuen unb

äfmlidjen Gtefeilfdjaften bei Reform ber ©trafbrogeftorbnung ba3

Stedjt bei felbftänbigen Silage einzuräumen?" (81. $abre5berid)t 1909,

2. 1 ff.). ®xieg3mann bejabt bie %xaa,e, meit baburd) ein betebenber

nmegenber ©influjj auf bie SRedrtfbxedjung gegen „Stagnation unb

'l
;väiuoiyenhüt" geübt, unb bie Vereine feibft burd) bie kontrollier*

baren Erfahrungen ber gerid)ttid)en $xayi3 jur Überminbung ber
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„Slinberrrauffyeiten ber (Sinfeitigfetten unb Übertreibungen" ge=

fd)utt roerben iuürben (13). ©ie gröeite Arbeit betrifft bie ^rage, in

tueldjem Umfange bie 9^ebengefe|e in ba3 Strafgefefcbud) eingearbeitet

roerben fotlen. ShtegSmann batre bie ©uttentagfdje (Sammlung

ftrafred)ttid)er $Reid}§nebengefet$e neu berau3gegebeu (3. Stufl. 1910)

unb rourbe baraufbjn bon ben SBerfaffem be3 „ötegenentrourfg" auf* .

geforbert, $orfd)täge für biefe Einarbeitung ber ^ebengefe&e gu

madjen. Skefe $orfcrjläge finb als „©enfjcfyrift" 5U ber Söegrünbung

be3 ©egenentttmtfg 1911 beröffenttid)t ioorben. ®ie „vis inertiae"

roirb ftets ber Einarbeitung bon üftebengefetjen roiberftreben unb §u

bem bequemen ©runb greifen: anbernfatt3 mürbe ba3 (Strafgefetabueb

einen „gang übermäßigen Umfang" erhalten, bor altem aber „mit

einer SKenge frembartiger Materien angefüllt werben". (Sßorentttmrf

§u einem SDeutfdien (Strafgefe^bud), Söegrünbung VI.) $rieg3mann

bat beibe „©rünbe", man !anu fagen: enbgültig entfräftet. SJian

ibläbiert für bie fiberjtdjtlidjfeit unb $ürge be3 ©t®95. unb bergißt

babei, ba'ß bod) bie „Übcrfid)tlid)feit bei <Strafred)t» als ®ange§"

mid)tiger fei; biefe aber buref) bie „unerträgliche ßerfülitterung ber

nebengefetjtidien (Strafbeftinummgen" erbebtid) gefd)äbigt merbe

(©. 340/41). Hußerbem t)anble e§ fid) nid)t barum, jebe einzelne

(Strafbeftimmung au3 ben üftebengefe^eu in ha* @t©$S. ber 3^unft

I)erüber§unei)men, fonbern in $rage ftefje nur „eine freilief) erl)eblid)e

SBerfdjiebung be3 ©enndjiSberbältniffeS ftttnfdjen bem im <St®$.

unb ben in ben SJiebeugefefcen geregelten ftrafredjtltdjen SJiaterien".

Ebenfo unbegrüubet ift bie $urd)t bor ben „frembartigen Materien".'

SBei ber a!§efforifd)en Statur be3 Strafred)t3 ftnben ja faft burdjroeg

$ßorfd)rifteu au3 anberen 9Hedjt»gebieten l)ier il)re (Sanftton bard)

Strafbeftimmungen. SBarum nenne man benn bie fttbtlrecrjtlicr) fun=

bierten ©ieoftablS* ober bie ftaat3red)tlid) funbierten §od]berrat^

beftimmungen be3 St®93. feine frembartige 9Jiaterie? 9fcd)t meniger

al§ 34 Sftebengefetje fd)ienen £'rteg§mann reif für bie Einarbeitung

in bciZ ©t@58. Ein nidjt geringer Seil freilief) fei au^ufcfjttefjen teitö

megen ibre£ rein boli§eilid]=bräbentiben El)arafter3 ober roegen ber

Singularität ibrer Satbcftänbe ober fd)ließlid) roeil fie nod) nid)t 311

einem „9M)ebunft ber Entmidlung" gelommen feien. 9tur eine „$or*

arbeit §ur Vorarbeit" roollte ^ri eggmann leiften, — ibr SSert

aber erhellt barau3, ba'fc „ber Öegenentmurf faft burdjmeg feinen $or*

fd)lägen gefolgt" ift (®olbfd)mibt a. a. £).).
—

Soliden roir §urüd auf bie %crt)xe, bie $rieg§mann in $iel ber*
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lebte, fo ernennen mir ein ftetigeg ^ortföärt&ringen in regebtiber unb

brobuftiber literarischer Arbeit, $rieg3mann cmbfanb ba§> ©lud

biefer $at)re. SBie feine arbeiten in fteigcnbem SOtaße bei feinen %aü)*

genoffen Slnerfennung fanben, fo gemann er felbff ba<o berechtigte

©efül)l innerer ©idjerrjett nnb ©elbftäubigteit. Unb bei alter $8e*

fd)eibenl)eit unb ftarfer ©febfi* gegen bie eigenen gäbjgfeiten er*

füllte ifm mel)r unb metjr bie 95cfriebigung, in beut richtigen SBeruf

gu fterjert unb ir)n anzufüllen, darüber f)inau§ liebte er ®iel roie eine

groeite £>eimat. 5113 ed)ter ^olfteiner f)erb unb fbarfam in ber Äußerung

feiner ßmbfinbungcn mar er boll ber roärmften Siebe für ba§> Sanb

unb feine ©d)önt)eit. ©eine energifcfje frifcbe ^erföntid)Jeit, feine

roarmtjergig guberläffige $rt unb fein farfaftifd)er Joumor ber Seute

üon ber „SSatertant" fd)ufen ir)m fjier überall in ben Greifen ber

llniberfität roie ber ©tabt ^reunbe. 9tn mir fjing er mit ber gangen

SBärme feinet treuen §ergen§ unb war berroad)fen mit meinem gangen

roiffenfdiafttidien unb üerfönlid)en Seben. G3 mar fo, roie er e§ in

einem 23rief nad) feinem Fortgang bon ®iel aus>brüdte: er f)atte in

meinem .v?aufe „ein unberlierbare3 ©tüd §eimat unb §eimat§red)t

gefunben". (So tjabe id), fo f)aben mir alle Um ferneren §ergen3 bon

f)ier fd)eiben feljen. Unb bod) mußten mir e3 in feinem $ntereffe

roünfcfjen.

'Senn bie 3eü öe» 28arten3 auf eine gefidjerte (Stellung mar ge*

fommen, unb bie ©orge für bie ßulunft bebrücfte tfjn aümärjftdj. 9Iuf

Antrag unferer gafultät erhielt er 1911 ben Xitel „^rofeffor" unb balb

barauf bie Berufung in bie ^ßrüfungäfommiffion al§ erfte geicfjen ftaat=

tid)er Hnerfennung feiner Seiftungen. $um 1- Oftober 1913 mürbe er

etatmäßiger außerorbentlidjer ^profeffor in Königsberg, Stber fd)on

nad) einem ©emefter erreichte er ba§> $iet alabemifd)er 2Bünfd)e: "öaä

Crbiuariat. 9113 9cad)fotger granf§ mürbe er gum 1. 2(bril 1914 nadi

Tübingen berufen. 3)a3 mar bie große ^reube feines £eben§! 28er

il)n bamat3 fat), mürbe marm bon ber $ntenfität bee OWtdiogefühls,

bie bon if)tn ausftratitte: bie ungeraötnitid) glängenbe 9tnertennung

feinet Seben§roerfe§, bie mit einem ©d)lage alte feine ©orgen roeg*

nahm unb itm neuen, inf)att3reid)en Aufgaben gufübrte, erfüllte irm

bei aller öel)alteut)eit feinet SSefen», bie bon jeber Übergebung frei

blieb, mit freubigfter gubcrfidtf. ©o ging er nad) Tübingen.

3)a bradi ber firieg aul unb rief itm — ber Seutnant ber SReferbe

bei bem 76. Infanterieregiment Hamburg mar — gu ben ^almen.

,,3d) bin froh, — fdirieb et mix [djon am 2. 5tuguft — baß icli gleich
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mit an ben %emb lomme. Stuf bie Strmee fjabc id) bas größte $ei>

trauen." $n fd)lid)ten, lebenbigen Silbern fd)itberte er bann in Briefen

an jeine SJiutter fein Seben. 2)ie erften (Sinbrüde im $einbe3lanb, bie

^eroaItmärfd)e unb Entbehrungen ber Sotbaten, ber „tiefe (Smft",

ber bor bem erften ©efed)t bie Kompagnie erfüllte: ,,$d) f)atte bie

©bitje unb embfanb gang ben eigenartigen 9ftei§, aU (Srfter borm

g-einb §u fein"; ber (Sinbrucf ber erften SMmbfe: „3)ie ©acrje funt*

tionierte, mie auf bem ©jergierblatj. ö§ mar mirüid) ein ©pafj, mit

melcfyer Mje bie Seute bormfatö gingen". Unb: „SSeiter etraag, ma3

mir immer mieber an§ Qex% greift, §u ferjen, roie felbft ber einfache

ffftx&tetiei bie ©röfje ber 3^it begreift unb §u ben äufjerften 9(m

ftrengungen bereit ift". ®em jüngften trüber, ber noch, in ber §eimat

au^gebilbet mirb, münfd)t er, bafj er „and) nod) I)inau3muf3" : „95ei

allen «Straftaten, bei allen traurigen unb Ijäfjlidjen (Sinbrüden, benen

mir ausgefegt finb, ift e§> bocrj eine grofje unb feierliche (Sacfje, mit babei

fein gu bürfen bei biefer gettattigen 9tu^einanberfe|ung". ^mmer
mieber Hingt burd) alle Seiben unb (Sorgen be3 SlugenblicB l)inburd)

:

„28as ift ba3 für eine Ijerrlicfje 3^it !" 2tfö einer ber erften feinet 9te*

gimentS mar er megen feiner fjerüorragenben Sabferfeit gum ©ifernen

Äreuj öorgefd)lagen morben. ©o J>at if)n ber Stob getroffen, ©ein

Hauptmann unb fyreunb bringt, berrounbet, avß bem ^!rieg§lagarett

„mit fcbmerem §er§en" ber SSJiutter bie Shmbe: „SSeit ben Stordjjdjnitt

feiner ^ameraben überragenb an SSollen unb können, au Eingabe

für bie grofje ©actje, für bie roir alle geblutet fjaben, ift er bi3 §ur

legten ©tunbe ein Beifbiel tjelbenfjaftcr ©elbftlofigfeit gemefen. Er

teilt fein ©cbjdfal mit bieten brauen Seuten feiner Sbmbagnie unb

feinet 3u9e^ benen er ein magrer SSater gemefen ift."

SSie fcc)ön unb errjebenb ift ein foldjer £ob! Unb bod) mie

crjdmtternb fein SSerluft für bie fielen, benen fein Seben etroaS mar.

Unfaßbar unb faum gu ertragen üor allem für bie arme Butter, ber

bie reid)e, gartfinnige Siebe ifyre§ älteften ©olme3 nun fehlen foll.

5(ber aud) fie mie mir alle, bie ibm nafjeftanben, follte SBerföbnuug

finben in bem ©ebanfen: roiebiel an bleibenben SSerten biefe£ junge

Seben gefdiaffen unb burd) feinen Zob befiegelt rjat. Srjre feinem

Anbeuten

!
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9.

3ur Scftrc Dom Untcrlaffun^dbeliftc.

^oii ?ßtofcffot Dr. SK. Döpfner in ©öttingen.

S)al Problem ber Untertaffung^betiite ift im borigen ^atjie buten,

Xtaeget einer erneuten llnterfudjung unterzogen ttorben. Sa3

(Ergebnis ift in folgenbem ©efeijegborfdjtag formuliert (©. 112):

„Ser Jpanbtung ftel)t bie Unterlaffung (9ttd)tf)inbcrung be3 (Sr=

folgS) gfeid), roenn eine befonbete SRedjtäpfli d)t gitm Räubern be=

fteljt, gleidibiel auf u>eld)et StedjtgqueUe bie *ßffidjt beruht, ©ine

befoubere s
Jied)t3bflid)t zum Jpanbeln beftel)t aud) für ben, ber burd)

fdjulblofe Jpanbumg einen gefarjtbrorjenben 3uftanb für anbete tjerbei*

geführt fjat obet in beffen £errfdiaft§bereid) ein gefarjrbrorjenber Qu*

ftanb für anbete eingetteten ift, beu nut et gu befeitigen betmag.

Sie SBerlefcung einer bom ©efetj gebotenen allgemeinen $ei=

ftanb§bflid)t (roie $. 95. in § . . . angeorbnet1
)) begrünbet feine 58et=

nntmortIid)feit füt ben nid)t berljinberten red)t3roibrigen förfolg."

Sraeger 3 Verlangen nad) gefettfidjet Regelung Ijat 5tu§fid)t auf

(Erfüllung. Sie Äotnmiffion gur Beratung be§ fünftigen <5t©93. fjat

nad) bem 93erid)t bon (Sbetmarjet (ber (Sntnmrf eine§ Seutfdjen

5t©95. 1914 ©. 11, 98) in §roeiter Sefung befdjloffen, bie SBeftrafung

bet £ommiffibbelifte burd) Unterlaffung §u regeln unb „Qbttootyi*

tieitsrecfjt unb 9\ed)tfbted)ung barjin fobiftgiert, baß toegen §erbei=

füt)tung eines GrfolgS burd) Unterlaffung nur [trafbat ift, mer redit*

lid) berbflidjtet roar, ben Eintritt be£ @tfolge£ burd) §anbeln §u fjin-

betn, loobei eine foldje *ßftidjt aucrj füt ben befterjt, bet burd) feine

Sätigfeit bie ©efatjr be§ (5intritt3 be3 (Srfolgg herbeigeführt t)at"
2
).

gerner t)at bie Äommiffion bie SSeftimtnung be§ § 308 3- 8 $ß-

(= § 360 3. 10 ©t©S8.) über SBerlefcung ber ^otrulfebflidit baburri)

x
) g?gt. ctma § 360 £. 10 6t©SB.

2
) Jpiermit foll >t>ot)t gejagt fein, baf$ wegen Herbeiführung be§ (£tfolge§

nicf)t ftrafbar ift, mer überhaupt nid)t jutn £anbcln redjtlid) uerpf lidjtet mar

(felbftucrftänblid)!), beegleidjen, mer jir»or red)tlid) r>crpflid)tet mar ju Ijanbeln,

aber nid)t ^ur £>inberung be§ Grfolgee aU- fokhen. (gemeint ift mot)l aber aud),

bafe betjemge, ber rjierjn red)tlid) oerpflid)tet mar, im gälte ber Unterlaffung

roegen Herbeiführung be* (Erfolget ftrafbar fein foll.

3eiticbrift f. b. gef. £trafrcd)t§ro. XXXVI. 8
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erweitert, bajj aud) [trafbar fein [oll (mit §aft ober 05etbftrafe), wer

ey öorfäülidi unterläßt, einen anbeten au3 einet Sebeu^gefabr $u

retten, obwohl er iljn oi>ne Öefabr für Seib ober 2eben retten fann.

3)od) fott bie %at nur ftrafbar fein, wenn ber öefäfjrbete in ber Gtefatjr

ha§> Seben üerloren bat; ferner joH ber ^otbüfeparagraül) gegenüber

ber fd)Werere (strafbarfeit begrünbenben S5e[timmung über bai

.Mommtffitibelüt burd) Unterlaffung nur fubfibiär fein.

Qd) fann bie 93cfdj(üjfe ber ftontmiffiou für gtüdüdie nidjt er*

achten, nnb ebenfowenig bie Sraegerfdien SSorfdjIage, obne übrigens

311 oerlenuen, bafc feine Unterfudjungen im einseinen üielfad) febr

letjrreid) nnb förbernb finb.

©ine erfpriefäticfjc Erörterung unfereS Problems de lege ferenda

ijat eine Darlegung bes burd) W lex lata gegebenen ßuftanbes gur

SSoraulfe^nng. ®ocrj braudit ben llmftäuben nad) leitete fid) nid)t

auf ben 9?otl)iifeparagrapl), fonbern nur auf baä ftommiffiübelift

burd) Unterlaffung 311 begeben. 9(ud) tonnen bie üom öefefc fpegieU

geregelten #alle untertaffener ©rfolg§r)inberung (wie §. 25. § 121 ©t©S5|

bgl. Sraeger 79) t)ier aufcer S5etrad)t bleiben.

I.

2)a§ Slommiffiobelift burd) Untetlaffung nad) bet lex lata.

•äftan bat befanntüd) gafylreidje SSerfucrje gemadit, bie ftrafred)tlid)e

Haftung bes Unterlaffenben bamit gu Begrünben, baf^ man uadip*

Weifen unternahm, bafs ber Unterlaffeube ben Erfolg wirflid) betutfadjt

l)abe, fei es burd) fein gleichzeitige^ 9(nberöl)anbclu, fei es burd) eine

oorangegangene §anb(ung, fei e3, Weil bie Itnterlaffuug ^erniditung

einer abt)a(tenbcn SSebingung fei, fei e§ woburd) fonft immer. Stile

berartigen $8erfudie finb meinet (Sraditeng wiberlegt, aud) üon %x aeger

(©. 27—59) miberlegt, unb e£ foll auf fie nid)t weiter eingegangen

werben3
)

4
).

Jpatte man fid) üon ber Ungangbarfeit biefeS 28ege£ überzeugt,

fo lag e3 nat)e §u fagen: auf bie Äaufatität fontmt e§ nid)t an, fon*

3
) SBetutfadjung im fitengen Sinne be3 28ott§, b. I). in ber SBefdjränfu«

be§ Begriffs auf baS 9£aturgefd)eljen — id) werbe mid) bafür im folgenben

be§ 3Iu3brutf§ „ed)te SBerutfad&ung" bebienen — ift in ben betreffenben gälten

^uiueilen loof)l gegeben, aber für bie Slonftruttion be£ Untcrlaffung§£

(Wegen bes 3eitpun!teö be3 Sdjulberforberniffeö) bebeutunggto^.
4

) Über einige ber in 33etrad)t fommenben fragen Ijabe id) mid) in meiner

Sdjttft „Ginfyeit unb SKefytfjeit ber 83erbtedjen" 1 153, untere §älfte geäußert.
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an auf bie 9te(i)ts>röibrigfeit ber Unterlaffung. SP D ' c Unterlaffung

edjtisröibrig (b. b. aul einem beftitmnten SftedjtSgrtmbe bai bett

«folg abroenbenbe Manbeln ober roenigftenl bie 9tbroenbung be£

stfolgel a\$ fokbe 5
)

geboten), fo [tobt bie ^cidittiiiiberung be3 in
-

t&$eä feiner $erurfact)ung binfiditiidi bex Strafbarfeit gleict). fe

omntt batjer barauf an }it unterfucfcjen, mann eine 3ftedjt§})flicfc)t 511m

tenbeln beftcht.

©o g. 95. b. ßi§ät, 8er)rb.(20) ©.138, «Dieöer StUfelb, ßer)rb.

7* 2. 171/72 unb, roie ba§> obige gitat ergibt, grunbfä|Iid) and)

Etaeger (2. 72, (Sinfctjränrung <S. 77). 9tuct) ich mar früber biefer

IReinung (a. a. £>. 1 L54).

Tic ^(nnat)me, bafc bie reditömibrige 9ciditi)inbernna, be3 ®r

olgs ber pofitiben .vierbetfüfirung l)infid)tlicb ber Strafbarfeit gleid)=

terje, teilt mol)t aud) bog 9ieid)§gerid)t (bgt. & 10 101, 39 397). 9hir

afji e3 bie red)t3mibriae releöante 6
) Unterlaffung dtö raufal auf.

Insmcibeutig au«gefj.irodicn liat e$ biefe Sätie freittd) nidit
7
). geben*

all* (äfjt ba§ ffieidi^geridit bei refeöantct Unterlaffung, fall* eine

icjonbere ^Kedit^pflidit §um Manbeln beftanb, für ben fog. ftraf*

etfjtSroibrigen ßrfolg nact) bem 3rrafgefe| über SSerurfadjung be3*

etöert baften.

Tic ßetjre, bafr bie red)tömibrige sJtiditt)tnberung bei (irfolg*

iiafrecbtlidi feiner SBerurfactjung gleid)[tel)e, ift meinet Gracf)ten3 un-

idjtig. @3 enthält nidjt nur ba5 9xeicr)*ftra|red)t nidit bie (eifejte vnn

>eutung auf biefen @a|, fonbern er ift aud) innerlidj ungerechtfertigt.

irftere* bebarf feine» $temeife3; letztere* ift foa.(eid) barjuiegen (1).

"') ^d) trete 3 xa eger 93 bei, wenn er bei .sumftntftiou bei Untettaffungi*

vlift* nur auf erftete, nicht aud) bie leitete 9lcdt)t§pflt(jc)t 393ert legt.

6
) Sfteteöant nenne idi mit Iva eger 21 bie Unterlaffung jemanbe^,

oenn eine jroar für ifjn möglid)e, aber öon iljm nid)t öorgenommene £>anblung

jetotffet 9trt ben Eintritt bei Erfolgei r-erbiubert t)ätte.

:
i 3)ai SR®. 10 101 nennt freilid) ate SBotauife|ung ber Straf barfeit

Die Sie^timibrigfeit neben ber .suuifaütät (bem Qtrfotbernii, bar, „buub

iie Unterlaffung ein redjtiöetlejjenber Erfolg fjerbeigefüf)rt lüurbe"). S)ofür,

[>afj bai 9t®. nur bie redjtitoibrige releöante Unterlaffung aji faufal be*

tvaditet, fpvidit aber botfj ber Umftanb, bau ei nadi bem ©runbe ber 3fted)ti

pflidjt (SSertrag ufro.) Jorfdjt. 2ähe ei iebe releöante Unterlaffung ali faufal

.in, [o mürbe ei bie 9fted)tihribrigfeit ieber releöanten (unb barunt taufalen)

Untevlaiiung ebne lüeiterei aui ber Stvafbrobuug für ^erurfarimng bei

Stfolgei ableiten tonnen unb muffen. Senfbat toäte freilid) aurii, bau ei

bieg ebenfo überfielt, luie Aianf (14) § 1 9cote IV ei uberiiebt, ber tatfädiliri)

jebc im obigen Sinne releöante Unterlaffung als faujal anfielt.

8*
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(£3 folttc feiner befonberen Betonung bebütfen, bafj bie Straf=

bar feit eines SSerljaltenS (im ©egenfat; gitr bloßen sJied)t5wibrigfeit;

nur au§ bem Strafgefetj abgeleitet werben fann. 33ebrof)t aber bog

Strafgefeft bie Sßerurfadmng eine3 (Srfolgey mit Strafe (unb nidji

weiter), [o i[t and) nur üerurjadienbeg SSetljalten (trafbar, nid)t autf

redjtöwibrigey' SSerljalten, ba£ nid)t berutfadjenb ift. 2.Üol)lberftauben:

uerurfadjenb im Sinne be3 ©efe|e§. (Strafbare Söegeljung eine«

3)elift3 burd) llnterlaffung fann alfo nur infoweit anerfannt werben,

aI3 eine llnterlaffung im Sinne be3 ©efeljeg faufal ift. ©inj

anbeten SBeg gum [trafbaren Äommiffiübelift burd) llnterlaffung gib!

e§ nid)t. 'Sie ^rage, auf bie alles anfommt, ift nicrjt (bie freilid) aud;

bebeutfante %iaa,c) „tocmn ift bie llnterlaffung redjtStoibrig?", fon

bem bie: „wann ift fie im Sinne be3 (©traf) ©efe|e§ faufal?'

3Jcan fann In'erauf antworten: faufal im Sinne bey (Straf)

©efet$e3 ift biejenige ^idit^iuberuug be£ Erfolgs, bie ber $er=

urfad)ung gleid)Wertig ift. S)ann tyifct fiel) alles gu auf bie t^rage

„wann ift bie ^id)t=§inberung ber SSeturfadjung gleichwertig?" (2),

1.

®ie Set)re, bafj bie red)t3wibrige 9frd)tl)iuberung be3 Erfolges

feiner $erurfad)uug ftrafred)ttid) gleidjftelje, ift ber salto mortale,

mit bem biejenigen, bie ba§> Hauptproblem ber llnterlaffuug^belifte

in ber $ra9e oer SftedjtyWibrigfeit ber llnterlaffung erbficfen, bie Älufi

5Wifd)en bloßer 9?ed)töwibrigfeit unb Strafbarfeit überwinbeu wollen,

um an ba3 3^ oe^ ftrafbaren Unterlaffung^beliftö ju gelangen. SOiar

beweift nifytö, man behauptet nur etwas
1

!
8
)

Sraeger allerbingS rmt, wie an^uerfenneu ift, bie SBeÜjaupiimc

nid)t nur aufgeteilt, fonbern aud) §u begrünben berfudjt. Gr räumi

ein (70), bafj e§ nid)t üoll befriebigeub ift, wenn bie red)t§wibri$
sJM)tf)iuberuug eineö Grfolgg feiner SBerurfadjimg burd) pofitibt

vmnblung gleidifteljen folle; unb §War be^wegen, weil bie auf ber

öerfd)iebenften ©rüubcu berutjenben 9ted)ty
J

üflid)ten einen öerfd)ie=

benen Straffdjutj, je nad) ber fokalen S3ebeutung ber S8erl)inberung3

pflid)t, gu forbern fd)einen (71, bgl. aud) 87). ?(ber praftifd) fei foldjt

8
) Slnbers; liegt e§ natürlid), toenn ba$ öefe^ eine 93eftimmung auffiel

hrie etiua bie für ba» fünftige beutfdje ©t©58. geplante ober roie § 90 be

Dfterr. $orenttuurf£ („28a3 ba$ Gkfe|3 im allgemeinen für £>anbtungen be

Jätetö ueftimmt, gilt and) für llntcrlaffungen"). "Sann rjat ba$ GJcfefc ein«

)&xüäc über bie Sttnft gefd)Iagen. greilid) füfjrt biefe $küde an ein falfdje» $ie
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Häufung au3fidjt3fo3, ha eö unmöglidl) fei, btc einzelnen 9trten üon

}ed)t3bffiditcn audi nur annärjernb erjehöpfenb aufzuführen. So

leibe für ben ©efefcgeber nur ber SBeg grunbfätjlid) für fämttidie

tedjtäbfticfyten bie 9?id)tf)inberung ber s-8erurfad)ung be£ Erfolgs

leidiutftellen. 2)er Mangel werbe überbies burd) bie SSeite unferer

5rrafral)meu faft böltig ausgeglidieu (72). 3)iefe ^Beweisführung t)ä(t

ibeffeu nidit Stid). 9Jcan formte mit gteid)em <Kedit folgern, ba

ie $älle ber •ftidjfbinberung teils gteirii fdiwer, teils aber aud) milber

cgen unb swifdjeu ben emgeltten Tsällcn bom ©efefc nid)t unter-

Rieben werben forme, fo fei generell für 9cid]trunberuug milbere

Strafe borjufdrreibeu a\ä für SSerurfadnnig, unb e§ muffe in Slauf

ntommen werben, wenn infolgebeffeu bie Strafe aufteilen &u milbe

anfalle — bafür liefee fid) nod) fagen: lieber §u milbe als gu t)art —

;

nb mit mel)r ^Rerfit: es fei für bie $äfte ber 9Mitt)inberung bie Strafe

:r ^erurfadnmg §u broljen, jebodi mit fafuftatiber StrafmilberungS-

;fuguiS für ben fRidiror.

^ebenfalls Ijat Sraeger Ivier uidtf metjr borgebradvt, als einen

lefiditspuuft, ber de lege ferenda für ©leicrjftellung ber redjts*

ibrigeu TOditrjinberuug mit ber ^erurfadmng angeführt werben

am; feineswegs aber, Was bei bem Sdjweigen bes ©efetjes er*

Oberlid) märe, bargetau, ba% bas ®leidrftet)en felbftberftänblid)

L Safe es nichts weniger als felbftberftänblid) ift, seigt folgenbc

rwägung:

9J£an benfe, ber öefeügeber plane eine ausbrüdtierje -Korm:

oer, nadibem er fdwlblos einen anberen in Sebensgefarjr gebradit

it, ben lob besfetben abwenben famt, mufe es tun", ober eine -Korm:

oer ben Job eines anbereu oljue erfjebtidie eigene ©efaf)r abwenben

nn, nmü es tun". (Sine foldie Spornt tonnte er offenbar als lex

iperfeeta erlaffen, ober au ifrre 9cid)tbefolguug jiüilreditlidie folgen

üpfen, ober öietteid)t fraft ausbrüdüdier Straffatmng (stelbftrafe

»ex Maftftrafe (fo ber £ommiffionsbefcf)lufe §u § 308 33G.) ober ©e*

ngmsftrafe, ober enblid), er fönnte bie 9cid)tbefotgung aud) unter

e gleidic Strafe ftellen roie borfätrtidie Sötung. 3)a aber alle biefe

:öglidifeiten gegeben finb, fo beftel)t bie 2Bat)i jwifdieu ilmen, unb

es alfo nictit fetbftderftänbtid), bafe bie 9cid)tbefolgung unter bie

eidie Strafe fallen müfete wie borfäfelidic lötung.

$5)t es aber uidn felbftocrftäubtidi, unb weife man aud) feine

rünbe an$ufüt)reu, fo ift es reine Sßtflfür, wenn man behauptet,

Ijj bie redjtswtbttge ^tcr)tr)inberung ber ^erurfadmug gleid) ftebe.
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gteiltdj) gibt t§ Fälle genug, wo bie reditsmibrige 9ciditbinberunc

ber SSetutfacrjung gleich behanbelt §u werben berbient. Sie 93iutter
#

bie beut Säugling bie ^aljrung borentbält, bamit er berljungere:

ber SBeidjenfteflet, ber bie äßeictje nicr)t [teilt, bamit ber 3U9 ent

gteife; ber SSäcrjtet, ber beim Einbruch, e3 unterläßt 2ärm ju jdilagen

bamit ber Stebüalit gelinge, womögtidi, nachbem er bcn Soften ali

SBäcrjtet übernommen hat, um bemnädift ben Siebftabt %u ermöglichen

ber Sdiiffcr, ber oertraglidi betbflicfjtet i[t, bem öeutf)tturmwäcr)te

auf einfamer ^nfet bte nötigen Sebengtnittel 311 bringen, unb e3 ii

Doller Sttarheit über bie folgen unterläßt, um ein 2an-wergnügei

mitjumadien: fie finb gewiß nicht um ein vmar anbers, wenigften:

nicht milber §u beftrafen, aB bie ÜDhttter, bie ü)ren Säugling erwürgt

um if)n log ju fein: aly ber äöeidjenfteller, ber einen Stein auf bi

©eletfe toäljt, bamit ber $ug entgleije; al3 ber Sßäctjter, ber bem 2)ie

bie Seiter §um Einfteigen hält; als ber Schiffer, ber bem Seucrjtturm

wäcfjter bie unentbehrlichen Sebensmittel fortnimmt, um eine
s
i£ett

gu gewinnen. 5tber berbient auch bie Suffragette, bie es bergifji

ihrem ftinbe redit^eitig bie notwenbige SJcebigin einzugeben, weil fi

im ftambf für bas yrauenftimtnrecfjt bie Stunbe bergaß, bie gleich

Strafe für fahrtäffige Sötung ober öefunbt)eitsfdiäbiguug, wie bi

üücutter, bie, gerftreut burdi bie feffelnbe Seitüre eines Romans, bei

.siiub aus einer falfdien Tylafcfie eingab? Qfft ber äßeicfjenftellex, be

um einen bietteidit berfdwtbeten, aber rjödift gefafjrbrohenben Sorem

im Steinte erfrieren §u helfen, hierbei tätig ift unb e§> beswegen uttte

Icrfjt, bie äßetdje %u [teilen (fei es bewußt, weit nur fflcaterialfcrjabe

%u erwarten i[t, [et es; meil er ntcfjt baran beult), ebenfo [ttafwürb

mie ber 2ßeict)en[teller, ber, um einen 9Jcateriatfd)aben herbeizuführen

ober meil er mit einem borbeigeffenben ÜDcäbdjen liebäugelt ob(

fdiwätit, ober aud) aus bloßer 3^t[treutr)eit bie SSeicfje fatferj ftelli

0ler)men nur an, bas Sftecfjt berbftidite benjenigen, ber einen anbete

fdiulbtos eiugefperrt hat, biefem gu öffnen, unb ber oerbflidite

tut e§ nicht unber-utglich, meil er, etwa teIebl)oni[tf) benaduiditic

uid)t einen meiten SSeg machen mill, bloß um ben Einbringung mö

lidift rajdi herauszufallen, ift biefex ÜUcann ebenfo ftrafbar wie be

ber ben Einbringung wiffentfieb einfperrt, etwa um ifjm eine Seftü

§u geben? SEßüibe eine, bon bem geltenbeu St®$. bie- bor turje

bei Freiheitsberaubung au^djliefjltcfj gebrohte ©efängnisftrafe bi

nidit eine einfädle Ungerecrjtigfeit fein?

greilidi, es hat mit bem. SSergleidjen bon Eingelfällen ber Hute
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fbffung unb ber bofittben ^anbtung auf ihre Strafmürbigfeit [einen

varen. Senn [eber ©injelfafl hat ju diele Umftänbe, bon benen bal

SRafj bet Stxafmürbigfeit abfängt. gnSbefonbere ifl es oft fdjnrierig

für Don SSergleidj mit einem Tvaii ber Unteriaffung einen Tvall bet

echten ©erurfadjung $u finben, tbb für bie £ätigfeit boS gleite äRotib

entfdrjeibenb ift toie für bie Unteriaffung, unb ba3 SDfcotib fbieü beim

Strafmaß [a eine befonbere 9ftoHe. SEBir tonnten un§ aber folgenbe

gälle fonftruieren: Sie Rentier gibt Dem Mmb ©ift ftatt äJtebigtn

ein, weil iie jerffreut ift infolge intenfiöet ©efdjäftigung mit Dem

tfebanfen, mie man am benen sjkobaganba für ba» grauenftimmredjt

machen tonne; ber SBeidjenfteller leitet ben GäfenbaljntraniBbott auf

baJ iaiicbe ©eleu, meil auf bem richtigen ein toübarec- automobil

ftebt: ber jum Dffnen 3§er|)fltcf)tete unterläfet bieg, meil er glaubt,

bau ein Heiner Girren für ben unbefugten Sinbringling eine gefunbe

8eftion fein toerbe. dergleichen mir biefe ^valle mit ben etüfbreetjenben

obigen ber Unteriaffung bsm. bofitiben vanblnna,, fo mirb man Eaum

mehr behaupten bürfen, bau bie genannten UnterlaffungSfäfle eine

milbere ober meientlich milbere SSeftrafung berbienten, aß bie ihnen

entfbtect)enben ber bofitiben .vanblnna,.

hiernach erfcheint aemiü, bafj eine milbere SSeljanblung für bie

Unteriaffung nicht be>>halb geforbert toerben rann, meil eeteris

paribus ber Jvall ber Unteriaffung milber läge, alfo meil - beim

ÖaS toäre bann ber einzige Unterfchieb — bie Unteriaffung mir tele

Dant unb nicht im ftrengen Sinne faufal in. Slbet in fallen ber Unter*

laffung tonnen Umftänbe für milbe ^Beurteilung fbredjen, bie jtoar

andi bei ber pofitiben Manblnna. bebeutfam merben rönnen, aber bei

lentercr boch nicht fo oft in Betracht tommen merben, aß bei ber Unter

toffung. San ein ^oeichenneller, um iich mit ber ^Rettung eine! atnVr

lialb bev ©aljntorbetS befinbiichen ©egenftanbeS befdjäftigen ju tonnen,

bie 9Beicf)enftellung unterläßt, mirb mohl eher einmal borfbmmen,

ai* t>a\\ er bie SBeidje falfdj {teilt, bamit ein atif bem ©eleife befinb*

RdjeS äBertobjett nicht jerftört mirb; Dafs iemanb, um EJciuje ober Sofien

|U [baren, einem Singefberrten nicht öffnet, icheint naher liegenb,

alv bau er au* biefem ©raube femanben einfdjliefjt. Tan ein SBatet

bnlbet, bau fein smangigjä^riger 2ohn ein ^erhaltniv antnubft,

toeil er atif btefe SSetfe bem fonft nicht m hmbernben Wertem mit

^roftituterten glaubt borbeugen §u tonnen, mirb leichter btaftifcrj

merben, aß bau ber SSater bc& $erbältnß felbfl bermittelt au§ biefem

©wnbe. Tan ein Ehemann, um im .vmblirf auf bie Stoiber bie äußere
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3errüttung bes erjeltcrjen $ert)ältniffes §u bermeiben, ober inbem er

ficr) jagt, ba$ er feine grau bod) nicrjt ftänbig rjeroadien fönne, einen

beftimmteu SSerteljr feiner grau nicrjt gu bemerken fdieint, btirfte

efjer borfommen, als bafj er aus biefer ©rroägung fyeraus ben uner*

laubten SSerfetjr ber grau bofitib förbert. Gs brängt fid) einem ofjite

weiteres auf, baft eine ©rfolg^mberuttgäbfftdjt in uneublid) bieten

gälten ein Dbfer üon merjr ober weniger. ÜQcütje, 3eit, %e\b, %t*

funbtjeit unb taum überfefybaren $ntereffeu Gebeutet, wätjrenb es uns

als eine Abnormität erfdjeint, wenn bie Befolgung eines Sßerur*

fadjungSberbots $u berartigen Dp fern nötigt. ®ie Unterlaffung wirb

alfo in relatib bieten gälten nur SOcangel an Öbferfinn, uid)t recfjts*

feinblicrje ober reditsgleidigüttige ©efinnung offenbaren. SDiilbernbe

Umftänbe werben alfo hei ber Unterlaffung rjäufiger fein, als bei ber

berurfadieuben Jpanbtung. SSenn eS bei ber bofitiben §aubluug aÜenl

falls §u ertragen ift, ba$ SJcotftanb jroar in gewiffen ©renken als ©traf*

ausfdilieftuugsgrunb im weiteren Sinne, außerhalb jener ©rengen

aber niemals als StrafmtlberungSgrunb anerkannt ift, fo ift bas barum

ntd)t aud) bei ber Unterlaffung ber galt. £uer ift bie 9Jcöglid)feit einer

milbereu Söeftrafung als nadi bem 9?ormalftrafrat)meu ein briugenbes

S3ebürfnis. $tei großer SSette ber (Strafrahmen fanu natürlidi bieS

SBebürfnis entfallen; aber wer garantiert, ba$ bie Strafrahmen burdi

gängig fo weit finb? unb finb fie nicfjt §u weit, wenn fie aud) auf alle

biefe gälte baffen? Unb wenn bei ber Unterlaffung bie milber lie=

genben galle fjäufiger finb als bei ber bofitiben £>anblung, berbunfelt

mau bann nicfjt mit ber s^rebigt ber grunbjä|ticr)en ©teidjftetlung

bort reditswibriger -fticrjrtjinberung unb SBerurfacrmng biefen Sadv

oerl)alt? $mmerr)in: bom tr)eorctifcf)en ©tanbbunrt liegt in ber

9ftüdfid)t auf bie %u bringenben Cbfer fein ©runb gu bifferenjierenber

93er)anbhmg bon Manblung unb Unterlaffung; unb aud) bom braittfd)en

©tanbbunJt wäre ein foldier bann nicrjt mel)r gegeben, wenn be=

grifflid) weit umgrenzter 9cotftanb in weitem Umfang als allgemeiner

©trafmtlberungsgrunb anerfannt würbe.

(Sntfdjeibenb aber ift meines GraditenS ber aud) bon Sraeger

tjerborgebobene Öefid)tsbunft, ba$ bie auf ben berfdiiebenften ©rünben

berul)enben ^editsbfliditen eine berfcrjiebene SSebeutung für ben

©ingelnen wie bie 2111gemeinl)eit befi|en. 5)ie minber bebeutfame

SRecrjtSbflicrjt ertjeifdjt ceteris paribus einen minber ftarlen (Strai

fdjufc als bie bebeutfamere. Sie s
^flidit, frembeS Eigentum nicbt ju

befd)äbigeu, ift minber bebeutfam unb ftetjt unter geringerem ©traf-
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fdmii, aB bie s
^flid)t, frembe! Seben nid)t ju gerftören. SBarunt für

\\mblung&pftiditeu in tiefet Söe§tel)wng etruaS anbetet gelten foflte,

al£ für Unterlaffimg§pflid}ten, ift nid)t eingufelieu. 2o toirb benn audi

bie Sßfttcrjt $ux ©rfjaltung bei SebenS tätig ;,u werben eines minber

ftarfen (Straff (r)itj3e3 bebürfen, al§ bie ^flidtf, frembel Seben uid)t gu

jerftoren, inforoeit jene ^füd)t minber bebeutfam ift, aß biefe. 3)anacr)

ift otjne weiteres Kar, bafj eine allgemeine ßeben§rettung§:pfltcr)t,

bie iebem auferlegt roirb, ber bei frember 8eben§gefaf)r orjne er

liebüdie eigene ©efar)r 31t retten imftanbe ift, nicht unter ben gleiten

6traffdi)u| gu ftellen ift, atö ba$ 2ötuug3üerbot. ftwax fommt es

für ben einzelnen galt üielleidit au] betreibe tjeraul, ob bie Rettung

unterbleibt ober ber %ob burdi pofititie Maublung ücrurfaclit nrirb;

aber bie regelmäßige 9cid)terfüllung ber Sebensrettungspflicht märe

bei bem nur gelegentlichen 3tuftaucr)eu biefex Pflicht üon öiel geringerer

Ktagroeite, aB ber regelmäßige Ungerjorfam gegen beß I obererur

jadumgsüerbot überall ba, mo bie (Gelegenheit §u einer Körung befteht.

Wicht anberS liegt es etroa begüglidi ber ^itfsbflicht beseitigen, ber

einen auberen fdjulblol überfafrren t)at; bas (Gebot, in foldien fällen

|U helfen, ift 00m Stanbrmnt'le ber ©efeflferjaft betraditet §toar nridjttg,

aber nidit üon gleicher SBebeutung, als ba% Verbot ber Störung unb

Mürpcrberletmng9
). 2)as (Gebot, eine frembe Ia|e, bie fiel) in ben Steller

gejd)lidien b,at unb nid)t beraus fann, tjerau^ufoffen, wenn e§ errftiert,

ift minber bebeutfam als bas Verbot, frembe Stutjen burdi Sätigieit

51t töten ober -m befdmbigen. 9(udi Sraeger bat nicht oertanut, baß

9
) ß3 follte nid)t glüetfeltjaft fein, bafs bat ttomnüjjio^elift burdi

Unterlaffung nur fd)eiübar l*erbot3übertretung ift; Deriefet ift üielmerjr ba*

Ccbot einer Jätigfeit, beren Unterloffen releoant für ben fog. Erfolg be» be=

treffenben 2)eltft§ ift. Safc man einem „bufollft nid>t tun" (Verbot) nur burdi

Zun, unb einem „bu follft tun" (öebot) nur burd) nid)t tun (uuterlaffen)

juuubcrl)anbeln fann, ift eine einfadje Serjre ber Sogif. ^ie Strafbrorjung

für Iobc5öerurfad)ung( Jbtung) meint nidit nur edjte 3?erurfad)ung (£ommiffit> =

belift burd) Jätigteit), fonbern aud) getuiffe Jälle red)t?rüibrigcr üftidjtfjtnbetung

(alfo 2ättgfeit«gebot^sMf,aditungen, itommiffinbelift burdi Unterlaffung).

licienigcn ^iüle nämlid), nrie unten au§gefür)rt, wo Wditbinberung bei Xobe*

ed)ter s^erurfad)ung ftrafred)tlid) gleichwertig ift. äßan tonnte geneigt fein, au->

ber Xrot)itng bejüglid) lefeterer feilte ju fdjliejjen auf ein öebot, Job ^u tjinberu,

fofern 'Dciditninbcrung editer ^erurfadiung gleichwertig fein unirbe; alfo an=

äunelimen, baf, bie Strafbrorjimg für 3ötung anf;er beut iöturtgäüctbot auch

innerhalb geroiffer ©renken ein £obe3r)ittberung§gebot innolnicre. Solan

loüxbe babei aber, wie unten sub 2 »or a fid) geigen loirb, in einen circulus

itioBus geraten.
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in tiefen Ralfen fdnilbbafte Unterlaffung unb fdiulbiiaftc SBexuxfadmnd

„nidtf bölhg gteicfc) 31t toexten" feien (2. 71, 112
f.). SieS trifft aber

feincöiueg* mir auf foldje gälte 511, wo bie SBexpfüdjtung 311m .vtanbelu

ohne ftuhrn ober ioenigfteu3 offne 2diulb be3 s$erpftiditeten eni*

ftanben ift, fonbern mögtidierweife audj auf foldie, roo bcr ^erpfliditete

beitragüd) bie SSexfcfüdjtung übernommen r)atte, fo auf ben oon

Xxaegex (53) tbnftruierten gall, baß bie SDiuttex eine? toiIfül)uen

©djroimniexS ben einzigen mit feinem Malm anroefenben Sdjiffer

angeworben t)at, bem ®of)n unauffällig 31t folgen, um it)m nötigenfalls

SBeiftanb ju teiften, baß ber Sdiiffer bann aber ben Ermatteten, in bem

er einen ^ebenburjler erlannt tiat, börfä|lidj untergeben läfjt. Sxaegex

meint, baß rjiex nur burd) eine falfdt)e Ibeorie aufgegroungene örünbe

für Straf lojigfeit be§ Untexlaffexg fpredien tonnten; mit metjr Stecht

fcrjeint mau mir fagen ju muffen, baB liier nur eine falfdje 2f)eorie gur

oMeidiiteliung biefe3 ttnterlafferä mit bem echten SSexuxfadjex führen

Eann.
s
BoTil bxängt bie bem Strafrecht Ieicrjt inneioofmenbe moratiftel

renbe Üenbeng §ux SSeftxafung. 9tbex SSeftxafung gleid) bem oor=

[ä|ticr)en 2obe3berur]acf)er? SBürbe ber 3tect)t3fcrjit| be3 SebenS eine

nambafte Gütnbufje erleiben, lnenn mau foldie Untertaffer nur gering*

fügig ober auch gar nicht beftrafte?

5)amit bürfte biureicbenb bargetan fein, baB bie gxunbfäfclidic

oileidiftellung reditöroibriger Üciditbinberung eine3 GrfolgeS mit feinex

recbtsuubrigen ^erbeifütjrung innerlid) ungered)tfertigt ift. S)a fexnex

qcl$ ©efeft feine Srü|e für bie 2tnnaf)tne be£ ütteidifterjenS bietet

unb eine Berufung auf (Strafbarfeit begrüubenbe3 ©eruofmheitSrectjt

unjuläffig ift, [0 ergibt fidi afö nottuenbiger SdituB, baß ba§ grwtfj

fä|Ii(^e OMeichft elien nidit geltcnbes Siecht ift.

2.

gnfotoeit ein Strafgefel3 oon SSexurfadjimg eines ©rfolgel

rebet 10
) unb babei unter ^erurfadiung eine§ G£ifoIge3 aud) -Sfichtijinbe*

10
) 2as 33ort „öerutfadjen" tuaudit baä Gtefeü relatiü fetten. üöittgemeilf

iinö bicr alle biejenigen com ©efefs öetroenbeten £ätigfeit3n>orte, bie al§

öeruxfadjen eine* gegriffen Erfolget j« befinteren mären, mie j. §8. töten =
Job öerutfadjen. Ctö ift aber nid)t ju überfefjen, i>a\) nid)t alle gefettlidien

iEätigfeit§begrtffe unter biefe 2d)ablone gu jroängen finb, e3 alfo in erftei

Sinte immer auf 2ht31egung ber einzelnen Strafbrofjung onfommt. SJlar

benfe :,. SB. an bie SBeteibtgung (§ 185). gtf) untetftelle, bau bamit 2tu§brttd

ber 9Hd)tadjtung gemeint fei. STöir entnehmen alfo bem § 185 ben ^mpevath
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rung beweiben berfterjt, Injoroeit fällt 9cid}tijinberimg beäfelben

unter bagfelbe ©rrafgefe| wie echte ^erurfadjung unb [teilt itvc a\}o

injoiueit im Strafrahmen gleicfj. Sfnforöeit ergibt jicti biefe Strafbarfett

offenfidc)tlidt) anc- bem Srrafgefe|, bal bie „^erurfacfnmg" bebrofjt.

„gib betner Sßifjadjtung nidjt 2lu3brud". 3Ba§ (jeifjt bo§? „9lu3brud geben"

iji älmlidi farblos, loie „üdi uertialten", worunter man in audi foroor)l Xätigfett

al* Untätigkeit frufantmen begreift. „< süb beiner äRifjadjtung nidit 2tu§brud"

bcS lieir.t, toenn man e£ ofjne alles Fünfteln Dem gemeinen Serftanbe gemäfj

§u erläutern oerfudit, unb bie Sßöglidjfeit etroaä einfdjränfenber Stillegung

offen läfjt (eine SSerpflidjtung $u Einlabungen ttrirb beut § 185 tooljl uidjt ju

entnehmen fein), fobiel toie „nerhalte biet) nicht fo (fei nidit bergeftalt tätig ober

untätig), bafj man barouä auf bie bei bir bortjanbene äRifsad)tung fdjliefjen

muß", anberS auSgebrüdt „tue nidit ba§, beffen SSornarjnte, unb tue bai, beffen

llnterlaffung ^u bem 3dilnü auf beine äRifjadjtung nötigen loürbe". Sidjerlid)

tonn man fo gut, toie man u. U. feiner 3uftimntung ,m einer Cffcrte burd)

Sdjroeigen 2tu§brud geben tonn, u. lt. — eo tontmt ganj auf bie Um
jtänbe an — feiner 9Hd)tad)tung burd) eine Untcrlaffuug (,;. 93. be§ ®rufje§)

„&u3brud geben". 203 2lu§brud ber
v
?ciditad)tung fönnen fidjerlid) nur

llnterlaffungen fold)er Ipanbtungen gelten, bereu SBornar)nte fein ubermäfjigeS

Dpfer für ben £anbelnben bebeuten mürbe. 2lu3 biefem ©runbe tonn oas

®efe£ bebentenfrei burd) ba§ „33erbot" be§ 2lu3brud3 ber 9cid)tad)tung fold)e

$janblungen gebieten unb bie 9cid)tbefolgung gletdj bofittbent Stuibrud ber

3föifjad)tung unter Strafe neuen. SSerftetjt man unter Seleibigung (§ 185) fo*

öiel toie StuSbrud ber SJhdjtadjtung, fo ift § 18ö grunbfäfclidj auf eine ßinie ui

Hellen mit § 121 unb ben jonftigen fällen, wo baä Oiefen bie Strafbarfeit ber

llnterlaffung fpejtell geregelt bat. Tie 3ded)t§rotbrigIeit beS llnterlaffenä folgt

hier (im ©egenfafc ut ben Regelfällen, oon beueu ber Jert rebet) unmittelbar

auä bem Strafgefefc, ba§ ben 3tu§brud ber 3ltd)tad)tung (alfo and) bie

fonflubentc llnterlaffung) mit Strafe bebrotjt (unb bamit mplicite für

rediteuübrig erflärt); e3 ift unriditig hier nodi nadi einem befonberen

©runbe ber Reditspflidit ,mm .vmnbeln (etroa sunt ©rü&en) ju fudjen.

(Stotürlid) ift, beiläufig bemertt, audi menn es fidi um Sßeleibigung burd)

llnterlaffung banbelt, § 193 nidit ;,u überfeinen.) 2)afj bie grage ber 33e*

letbtgung burdj llnterlaffung gang toefentlidp anbers liegt, als etroa bie ber

lötung burd) llnterlaffung, idieiut mir gehrifj. ,"\iu erfteren Jalle hanbelt cö

ficli um bie SSornarjnte einer ,'öanblung, bereu 9ttd)tbomaf)me lonllubent ift,

unb eben biefe fonflubente 33ebeutung be-> SBerr)atten3 iii oa$ für bie

SBeleibigung§*2:atbeftanb§erfüIIung mejentlidie: im jroeiten ^alle ift bie

etroaige fonflubente SSebeutung ber SRidjtbornarjnte ganj gleichgültig unb

jinb mcfcntlid) bie materiellen SBirfungen, bie Die ^anblung alä foldje berur*

iadit liätte (ßrnärjrung beä Säugling^ infolge Xarreidiunn ber glafctje). Mon

flubent tonn audi bie llnterlaffung fein, materielle SBirfungen oeruriadien

(im Strengen Sinne) nidit. -Keil unb inforoeit ^ ls"> für 9Hd)tad)tung fonflubentec-

Sfrljalten bebrebt, fanu unb muf; er audi auf bie llnterlaffungen belogen werben,

bie SKifeadjtung auSbrüden, luäbrenb e§ nidit möglidj iit, ben § 211 gruttbfäiUid)
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(Srroögt man, bafi ba§ öefetj betnünftigertoeife nur recbtlicr) gletcr)*

wertiges in ber Söefjanbwng gleidjfteflen faun, fo erfdjeint e§ bered)tigt

31t jagen, tüte oben fdjon gefdiesen: faufal im Sinne be§ Strafgefetje*

i[t biejettige 9ci<f)tt)inberuug be3 örfolgS, bic ber edjten $eruxfad|ung

ftrafred)t(id) gletdjroertig i[t. llttb ja muffen mir bettn un§ jetjt bte

g-rage borlegen: manu ift bie 9cidni)inberung ber ed)ten SBerurfadjung

[trajred)t(id) gleidjtoertig?

b. Bar (©efefc unb @d)ulb 2 258 ff.) bat tn. (?. hen %agel auf bett

ttobf getroffen, tuenn er fagte, bäfc ber .siaufaljitfatnmettliang bei ber

Unterlaffung nid)t all ein natürüdier eriftiere, toolil aber auf örunb

einer unau3rueid)fidi fidj aufbräitgcnbett 2tnfdjatmng be3 Seben^, ber

ba3 9tedtt bte 3(uer!enttung ttid)t beifügen tonne; unb eH ift m. ©.

ber SSaljrrieit nid)t fefrr fern, tnetttt er tneiter fagte, bte Stnnaljme ber

®aufalität ber Unterlaffung beruhe auf einem etliifdtett Urteile.

Sfebenfaflj? fomuten normatibe ©efidjtßbunfte bei ber Beurteilung

ber ©leidimertigf'eit in 33etrad)t. ffiaxi fonn nun §roei berfdtiebene Ber=

aud) auf bte ttnterlaffung ber Sanbtungen ju begießen, beren S8ornab,me ben

%ob eines äRenfdjen Derl)inbert tjättc. GS mag in biefem gwfammen^onge

aber nod) auf folgenbeS ljingeroiefen luerben. Sebr oft, »uenn ba$ ©efe£

ein 5£ätigteit3tt>ott gebraudit, meint e3 nid)t nur bie fojufagcn eigenbänbige

3(u5füt)tung ber Jat, fonbern bie Söenufnmg eine* anberen llfcnfdjen jur

förperlidien 2ht§füf)tung ift inbegriffen. 3- s^-/ tuenn SSereinSjoÜgefefc § 134

bie Gnnfüljrung oon ftonterbanbe bebrofjt. Solan tuirb nun auslegen bürfen,

bay, fotueit 53enu§ung eine§ anberen in Srage lommt, e§ bem ©efefc gleidi

gilt, ob ber anbere expressis verbis ober burd) fouflubente* 93erf)alten ju

feiner 2ätigfeit benimmt toorben ift. ?(ts fonflubenteS Verbauen fann f)ier

fet)r leidjt Sdimeigen nad) einem üorljergegaugenen Stuftrag in ^etradjt

lommen, fo m. (£. in bem gälte SR®. 46 337 (f. bef. 342/3). %\x% bem Unter-

bleiben einer Mitteilung ber girma 3K. 2. tonnte f)ier ber Spebiteur $. folgern,

bafe unter ben für Tl. 2. eingetjenben SBaren leine al§ Äonterbanbe an^u*

fefienben 'tBferbcbärme fid) befänben, fonbern mir 9iinberbärme, unb er burd)

leßtere 9?orftellung beftimmt lucrben, fie aU iftinberbärmc jtt bellarieren unö

an s
3Ji. 2. 311 überfenben. ^nbem alfo 3W. 2. bitrdi if)r Sdjtoeigen ben *B. in

ben $rrtum geraten liey, ba$ er 9iinberbärme an fie überfenbe, führte fie

im Sinne be3 § 134 cit. "Bfcrbebärme in S)eutfdjtanb ein; folglid) uerftieft

ifjr Sdjroeigen loiber § 134 583®- uno ^a -1 ibm jugrunbettegenbe ©inf üljtung§'

»erbot, ©e läfjt fid) alfo tjter bic 9?ed)t?pflid)t |ut iätigfeit, bie in biejem ^alle

aüerbing^ in einem inneren 3 ltKimmertban9 e m^ fruberem Jun be» 3?er*

pflid)tcten ftebt, begrünben, otjne ba% man ju bem öerfcl)lten altgemeinen

Sat3 feine 3uflud)t nimmt, baf3 eine ffieditepflidit mm iianbeln beftebe, Wenn
burd) bie eigenen ^anblungen be* 3;iiter3 eine bem ®efe^ nuberfpred)enbe

2age ober fotd)e SSertjältntffe gefdjaffen tuorben finb, bie in it)rer Aortent

inidlung ben red)t?oerle^enben ßrfolg berbeifübren.
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baltung&weifcu an bemfelben üDtofjftab (berfelben 9£orm) meffett unb

auf biefe SBeifc gu einem Urteil über bie ©ietdjtoertigteit gelangen,

ober an üerfdjiebencu SJiaftftäben (berfdiiebeneu dornten), bann aber

muffen biefe ÜÖiafjftäbe nod) miteinanbcr üerglidien werben, wenn

man 511 einem Urteil über bie ©teidjwertigfeit ber beiben SSerljaftungS*

Weifen fommen will.

S)a nun editeS SBerurfadjen nur einem Verbot, Sßidjtljtnbern

nur einem öcbot wiberftreiteu faun, fo mufj I)ier bei ber $rage, wann

Stödjtljinbero bem ed)ten SSerurfadjen gleichwertig ift, ba§ SBerljalten

an oerfdiiebenen SJtafjftäben (einem Verbot einerfeitS, einem ©ebot

auberfeits) gemefjeu werben, unb e» bebürfen ferner biefe Sütoftftäbe

eine§ SSergleidjS.

911g ftrafreditlid) gleidiwettig mit redjtswibrigem eckten $er=

utfadjen (nur rectitswibrige» SSerljalten fbmmt ja al§> «Straftat in S3e=

rradjt) fann bont %t\t% ein 9ftcr)tljmbetn nur bann angefeuert werben,

wenn e£ reditswibrig ift. S)ie 9fted)t3wibrigfeit Könnte fid) an fid) er=

geben aus ber ©rrafbrorjuug ober au3 anbetet Duelle. ®a bie ©traf*

brolmng, bie roit auslegen a\§> S)tofmng füt cd)te3 SBetutfacben unb ftraf=

reditlid) gleichwertige^ 9ftcr)tl)inbern, ben Sdjlufj auf SRedjtSwibrigreit

nur bei ftrafrecrjtlidjer ©teidiwertigfeit &uläj3i, unb biefe Wieber nur

bei 9ftect)t§Wibrigfeit gegeben fein fann, fo mufj bie 9ftect)t3Wibrigfeit

bereite aufjerljalb jener Strafordnung nachweisbar fein, wenn bie

Sfädjtijinbetung uadi il)r ftrafbar fein foll. Sonad) ift fiar, bat) i>k 9?edit3=

wtbrigfeit bes Unterlaffen3 füt un3 Vorfrage für bie Gneidjwertigfeit

ift. Sonad) finb bie Unterfucfmngen, bie man über bie Sftecrjt&pfüdjt

jum Sun angeftellt l)at, nidjt§ weniger als" überflüffige Arbeit ge=

wefen.

a) 9(uf bie ^-ragc, mann eine Steditäpflidjt §um Sun beftelie, glaube

idi nur infoweit eingeben gu follen, als) id) mid) §ur rjeute rjerrfdienbeu

SReinung im ©egenfa| befiube, unb e§ fid) gugleid) um eine ?}rage

üon prinzipieller SBebeutung fjanbett11 ). $)a§ gilt für bie gälte, wo

fid} bie 9^ed)tspflidit auf ein öorangegangeneä Sun grünben foll.

3$) möd)te bie £rraQe aufwerfen: ift ber burd) bie ftommiffionsbcfdjlüffe

") SUfo foll ,v SB. oud) nid)t »netter eingegangen roerben auf bie ^ragc,

ob bet ^bemann rcditlidi ocrpfliditet ift, Unjudjt bor liliefrau 5« öerrnnberu,

tote ba3 9fteidj3geridjt annimmt. Sßenn boä SJteidjägetidjt ben bielier nidit er=

brad)tcn SRadnuete füt bie ©eltung biofee- §Re(I)t§fa$e§ uadiuiliefern imftanbe

ift, toeijt c* tuiv Dielleidjt aud) nod) einmal uadi, baf; bie lÄliefrau teditlirii luu

nfliditet ift, ben Sljemann an Un$ud)t 31t ()inbern.
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giueiter Seiung aufgeteilte (safc „tuer burd) feine STätigüeit bie Gfefatjr

be§ Gmttrtttg be3 (Srfotgeg herbeigeführt r)at, ift red)tfid) berbfltdjiet,

ben Eintritt be» GrfoIge3 burd) Jpanbeln gu rjinbern", geltenben 3Recf)teö?

9Jc. ß. ift biefe ^rage unumtuunbeu 31t beweinen. Sm geltenben

©efetj ift biefer «Saft gmeifetlog nid)t begrüubet; er tonnte nur ein ge=

mot)nI)eityred)tlid)er fein. 2fl§ foldieu fdieiut tt)n bie tfontmiffion an=

gefefjen gu Hjaben unb fterjt il)tt jebenfaifö Sraeger an 12
)

13
). Stber

aU ©eraoljnljett3tecr)t§fa| fann er nodj ntdit baburd) ertuiefen ruerben,

ba£ er aB einer 9(ugal)I üon gertcr)tlicr)eit Gmtfdjeibungen — ber ftänbigeu

9ieditfbred]uug be£ 9?eid)3geridit* nadi 9t®. 46 343 - - gu ©runbe

gelegt unb bon einer 3tn§aX)I Autoritäten gelehrt nadige tutefen tuirb 14 ).

SSon einer tr)m entfbredienbcn s-J>otfsübergeugung tonn m. (S. feine

9tebe fein. $n febr bieten fällen, mo jemanb, aud) fcljulblol, eine

©efatre üerurfadjt r)at, tuirb, trotj ^etilen* einer gefeilteren 95e=

ftimmung, e§ ber SSotMbergeuguug entfbreerjen, bafj er gur Storuenbung

bei ©efar)r berbfltcrjtet ift; aber e§ ift eine fatfdie Stbfrraftton aug fo

liegenben gälten, ruenn eine 9(ngal)l Iiieorctifer unb ©ericfc)t3ent=

ferjetbungen fidi burd) fie gu beut (5a| berfübren (äffen, bajs ber SBer=

urfadjer einer ©efor)r 31t if)rer9tbroeubung betbflidjtet fei. 'SerSatj ift

ja bon berblüffeuber Ginfadibeit unb mag baburd) bei SljeoretÜeru

unb ^raftifertt Söerbefraft fjaben; aber bon einem rutctjttgen 9fted)t§fa£

feilte mau bodi utd)t nur üerlangen, ba)3 er einfad), fonbern aud), ba^

er inucrlid) begrüubet ift, baf3 er in ben berfdiiebenen Situationen, in

benen er fidj ueruärjten foll, gu fachgemäßen (£ntfcr)etbungen füfret.

®a§ ift aber feiue3tueg§ ber galt, tute fid) geigen tuirb, ruenn sub II

bie^rage be§ Umfangt ber9fted)t§bfltcr)t gum vmubelu de lege ferenda

erörtert ruerben mirb.

ÜDtit 9ftitdfict)t auf borangegangeneg £un ift nad) geltenbem 9ted)t

eine $erbf(td)tung gum <panbeln m. (S\ nur gegeben 15
), ruenn ba§ %vxi

12
)
Sraeger 104: „So barf . . folgenbc 23orfd)rift . . al$ geröor)rtr)eit§j

rectjttidjer 3\ccl)t>?ia^ bejeid)net werben: &at jemanb burd) fcfjulblofe ipanbtung

einen gefar)rbror)enben .guftanb herbeigeführt, fo ift er nerpfitd)tet, bie not*

tuenbigen 33orfer)rungen ^ur 9U?roer)r fd)äbHdier folgen ^n treffen."

13
) beiläufig fei bemerft, bo)3 ber ©a| bei gugrunbelegung ber Ifjeorie

ber conditio sine qua non üon nnüberfet) barer Jragtueite fein mürbe. Man
iuirb inbeffen bie ©efabroerurfadumg, iuot)l aB obäquate 3?erurfad)img auf*

gufaffen tjaben.

14
) 33 gl. bie 2tuf$ät)Utng oon Iracger 102 ff.

15
) Ulbgefet)cn ift natürlich, oon ben fällen, mo bai? oorangebenbe 2;un

bie t>ertraglid)e Übernahme einer 3?erpflid)tung sunt £anbe!n barftellt.
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jcirulMiaft war (bgl. 9ft(5J. 4(> 21 8) unb — bei fdjulblofem lun — in

en Don 9tbotf SDcerfel (Sebrb. 111
ff.) gezogenen Wrenjen. §at

femanb burch fchulbhafte? lim bie ©efaljr berurfadjt, fo erfdjeint

Ig in bet £at wohl aß feföftberftänbliä) unb Daher ber allgemeinen

Red}t3übergeugung entfbredjenb, bafc er bie fcliäblidien folgen ab-

uiwcnbenljat. Wlan fönnte bieüeicbt auch aufführen, itadj Stnalogie bes

|823 S5©SÖ. muffe, wer wiberredtflidi ba33ftedjt eineSanberen gefarjrbe,

len hierin liegeuben Schaben erfe$en; ba aber nad) §249 ber 2chabens--

eviafc gruubjäiUidi in sJcaturalreftitutiou beftehe, fo muffe er ben 3uftanb

^erftellen, ber ohne bie gefäbrbenbc Manbtuug befielen mürbe, atfo

einen gefabrlofen 3ufmnb, b. f). beu Stäben abmenbeu. — sXbotf

9.ller !el liat fefyr richtig barauf hjngewiefen, bafj in bieten fällen —
bie bem täglidien Sehen angehören — ein gewiffeä Sun bon ber 9ted)tö-

pebnung nur bann geftattet werben fanu, wenn au» ifjm fid) ergebenbe

(vefahreu bon bem Manbelnben abgemenbet werben (gang unabhängig

bon ber 3*orf)erfef)barfeit ber öefafjr im einzelnen ^alle), be*l)alb,

weil erfahrungsgemäß mit ber betreffenben Manbluug getoiffe ©e=

fahren für anbete berbunben finb. ($3 genügt auf baS 35eifbiel be§>

jpöerateurS t)in§ubjeifen, beffen odmeiben nur gebulbet werben fann,

feenn er auch berbinbet16), be3 fatrrenben (S(jauffeur3, ber ftobben mutf,

jsoenn ein SKenfdj auf bem s3Sege liegt. Sa nun aber jene vninblungeu

bon ber 9ftecf)t3orbnung nidit berboteu finb, fo muffen ben fo .sjmubetnbeu

feie mr 9Ü>toenbung ber berurfaditeu ©efaljr erforberiiehen Jpanblungen

rechtlid) geboten fein, mögen biefe (Gebote aud) in feinem ©efet} au3=

geiprocheu fein
17

).

$ür bie Verleitung einer SRedjtspftidjt au§ borangegangenem Sun
in weiterem Umfange fef)e id) feine £mnbt)abe.

Sraeger (101) I)ält bieg freilief) für ungenügenb, inbem er bemerft,

nad] SJierfelS Slnficfjt würbe eine Haftung nid)t §u begrünben fein,

toenn ein Murfdjer auf einfamer Sanbftrafce fd)ulblo3 einen 9Kenfdjeu

16
) CO nad) bürgerlichem 8tedjt t)ier etwa aud) ber Gkfid)tspunft ber

©efd)äft§für)rung ebne Auftrag jutrifft, tote Jracger 96 annimmt, mag auf

jidi berufen.
1T

) ©iefer Üfefidjtspunfi bürfte aud) jutreffen in bem gall 91®. 37 162.

Die Unterbringung bes beurlaubten gürfotgejöglingg feitenä ber 3Jhitter in

einen Xienft trug bte ©efaljr in jid), i>a\) bie Sßetjörbe iljn au§ ben 2lugen

»erlor; bie $anblung§tüetfe ber Butter fann batier recbtüdi äuläjjig nur fein

unter ber Sebtngung ber aSerpflidjtung $ur Zeitteilung beS 3lufenthalt«.

R0. :Js 123 ift m. g. unrichtig.
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überfährt unb ben Jpitflofen m {alter SBinternadjt liegen läjst. £)arau£

folgt aber gar nidjiS. (Sine redjtlidje SBetpffttfjtung §ur §ilfe ift tjier

m. ©. burdjauS angebracht, aber nicrjt belegen, roeil ber Shttfctjer bte

©efarjr berurfadjt r)at, fonbern au§ anbeten ©rfinben (bgl. II).

^reilidi fommt e§ aud) auf bte Umftänbe an. üütan benfe ficrj, mentge

Schritte bon bem Überfallenen befiube fid) beffen 91uto unb Gtjauffeur.

"Der Überfallene berfommt, toenu bie anbeten mit ben $al)r§eugen

babonfaljten unb tr)n liegen laffen. 2Bet l)at füt iljn §u fotgen? $d)

glaube, roenn man ben fo liegenben galt nid)t butd) bie Stille einet

2)oftrin betradjtet, fo loirb man nicrjt giueifeXt^aft fein, bafc ber Gbauffeur

berufen ift, für feinen §errn §u forgen unb nid)t ber frembe Shttfdjer,

ber ir)u fdjulblog überfahren Ijat. 21ber nad) jener Soltrin ift umgetel)rt

(
m entfd)eiben.

b) S)ie reditSroibrige ^iditljinberung be£ (Srfofge3 lann a\§> red)t§*

toibtiger §etbeifül)tung gleidjroertig nur bann angefeljen toerben,

menn ba£ mißaditete ©ebot gu tjanbeln, ebenfo bebeutfam ift, roie baZ

Verbot, jenen (Srfolg burd) 2utigfeit I)etbei§nfüt)ren.

2)a3 ift genau aflerbing£ nur infofern bie 9tu3fid)t auf bräbenierenbe

Söirfung ber ©trafbrobung bei bem ©ebote unb Verbote bie gfeidje ift.

3)enu grunbfäpd) l)ängt bie ©trafbarleit unb il)r 90ia^ nidjt nur bon

ber SBebeutung ber 51t fidjemben formen, fonbern aud) bon ber

^räbcntion3mögtid)feit ab 18
). 2)ie folgenben 9(u3füljruugen finb bab,er

mit ber Sftafsgabe §u berftet)en, baß ba§> Urteil ber ftrafrecrjtlidjen

©leid)tt>ertigfeit burd) bie $erfd)iebenl)eiten ber 9tu3fid)ten ftrafred)t*

lidjer ^räbention gegenüber ©ebot unb Verbot beeinflußt roerben

tann. Unb §roar roürbe günftigere *präbention3au3ftd)t bei bem ©ebote

geringere ©trafbrotjung genügen laffenb erfdieinen, alfo gegen ©leid}=

ftellung ber Uuterlaffung mit ber $erbot3berleimng forecfjen; un*

günftigere ^räbention§auyfid)ten bei bem ©ebote t)öf)ere ©traf*

brotjung gu erl)eifd)en fd)cinen, alfo bie 2frmar)me, baß bie Unter*

(affung bem %m\ gleidjftefje, begünftigen. S)ie3 freilief) nur

innerhalb ber ©renken, roo bie 9tu3fid)t auf geringere SBirfung

18
) Saft aud) bie $rage, in loeldjem Wla\)C bie gtüilredjtlidjeix folgen

s}kät>cntion behritien, für bie Strafbarfeit bebeutfam ift, faun tjier aujser 33e=

trad)t bleiben, ba c§> nid)t benfbar ift, ba$ bei gleidjem ©rabe ber 2Baf)rfd)eins

üd)feit be§ Eintritts ber SRedjtsfolgen bie äiüilrcd)ttid)cn folgen ber Uuterlaffung

gegenüber in anberem ©rabe präoeniereub toirfen, a\$ ber pofitiüeu ^anblung

gegenüber.
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einet ©trafbroljung beftimmter ©röfje ein ©runb &ur 9(nbroI)tmg

loderet Strafe tft
19

).

Db bie generalpräücnierenbc SBebeutung ber ©träfe ber (Gebots*

unb ber ^erbotshnifjadjtung gegenüber bexfd^icben fein würbe, läfjt

fiel) mir bon A-atl jju A-all prüfen unb raun liier niri)t ben ©egenftanb

weiterer (Erörterungen bieten. 2Sof)I aber bie fraget SSobon l)ängt

bie eben betonte Metcftbebeutfamfeit oon ©ebot unb Verbot ab?

SJtir fdieint, bon ber (^röfee ber ©efatjr, ber es begegnet, beutlidier

gefagt, baüon, ob ber oon bent (Gebote betroffene burdi bie geböte

wibrige Untcrlaffnug fo jiemltcr) ebenfo tetcfjt für ben Gsrfolg releüant

werben fann, tote er es burd) üerbotswibriges Sun werben tonnte,

ober tote wir aud) fagen tonnten, baüon, ob bie öefatre, bafe es auf bem

Sföege ber Utttertaffuttg gum (Stäben lomine, wefeittticf) bie gleidie tft,

Wie bie, ba$ bies auf bem Sßege ber Sätigleit gefcr)er)e. Sie 9)cutter

ober fcme bes Säuglings fann, wentt fte beffen %ob erftrebt, burdt

bie üfliditwibrige ^id)tbarreidmng ber Tarnung ebenfo teid)t für ben

2ob besfelbeu releüant werbett, toie burd) üerbotswibriges Satn; ebenfo

bie (ümgelmadierin, ber ba3 Mittb ^ur Pflege attoertraut tft. 2)er

Sdmnmmletirer, ber nad) bem Sebett eines fetner Sdiwiminfd)üfer

rraditet, wirb nidjt wefentlidj geringere 9Kögltcr)fett fjaben, fein 3iet

burd) untertaffene friffeteiftung ju erreidten, ober — um ben Sd)utfatl

burd) cittett eljer praftiferjen §u erfetien — bie ©efatjr, i>a$ er burd) un=

aufmer!fame Utttertaffuttg releüant wirb für ben £ob eines Sdjüfers 20
)

wirb nidit geringer §u beranfd)tagen fein, als bie, ba§ er burdi ttnbor-

fid)tige Sätigfeit es wirb, ©ang ebenfo liegt es beim SSeidjeufteHer,

ber im allgemeinen ebenfo leid)t burd) Unterlaffung ber äBetdjenfteÜung

3üge jum (Sntgleifen bringen fann, als burd) fatfdje Stellung; beim

Operateur, bei bem baS 'Jtedjt mit Unterlaffung mebtjtntfd) gebotener

19
) SSon einem beftimmten fünfte ab gibt, toenn man ben Q&ebanUn

ber ©enetatproöentiott burd) Strafbrol)ung folgerichtig burd)benft (»gl.

Döpfner, ii'tn()ci'tiinb s}]M)rrieit ber S8erbred)en 1 104 ff. (9(nmerfung), ftärferer

\Hnrei
(̂
jum 3?erbred)en, tuie etroa bei Notlage einen örunb ,511 geringerer

2 träfe, ja Straf lofigfeit.

20
) Sie farjrläffige redjtsnubrige sOiid)tf)inberuug fpielt im Seben eine

uicl gtöfcete ^otle, ate bie üotfäfcltdje red)t3n.nbrigc "üiidjtfjinbcrung. ©ie

reletautcu Unterlajfungcn au* Skrgcfjlidifeit finb im aügemeinen Diel bebend

lidier, tuie bie uinuniiditigen Ü8erurfad)imgen unb bebürfeti bestjalb im all*

gemeinen nictit geringerer ftrafredjtlidjet Steaftton als btefe. So§ fabrläffige

Mommiffitibelift burd) Unterlaffung mirb batjer »noljl in ber SßropS tuet tjäufiger

begegnen at« ba§ öorfä^Udje .ttommiifiübclift burd) Unterlaffung.

.Scitfdjrift f. b. gef. etrafre$t§ro. XXXVL 9
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SSorfidjtSmafjnaljmeTt ebenfo feljr rechnen muf}, wie mit lmüorftdjtigert

.Staublungen; beim Gljauffeur, bei bem rücffid)t^tofeö 28eiterfar)ren

(alfo Unterlaffung be£ ©toppeng, trenn jemanb il)m im SSege ift>

oielleidrt fogar eine größere Gefatrc ift, al§ bie, halft er feinen SBagen

öon bornt)ereiu auf jemanben teufe. %n allen biefen fällen alfo i[t ba§

Gebot, bem burd) i>ie Unterlaffung gutniber gel)anbelt roirb, ebenfo

bebentfam tute ba£ für ben 91breffaten jenes? Gebote geltenbe Verbot

ect)ter SSerurfacrjung be§ betreffenben (Srfolgeä
21

). — hingegen fdjeint

mir minber bebentfam baö für bie Gütern befteljenbe Gebot, il)re minber*

jährigen Äinber bon Un^udit abgalten, afö ba§ Verbot, ir)re Ungudjt

pofitiü -m förbern; erftereg ift nur bann praftifd), trenn bie Minber ge=

neigt finb, unter ben Stugenbereitem Ungudjt %u treiben, le|tere§ aud)

bann, trenn überhaupt nod) leine Geneigtheit ber Minber §ur Un^ud)t

befteljt, fonbern erft rjerborgerufeu derben muft
22

). Gefettf, e§ be=

ftelje ein Gebot, trenn man einen 9Jienfd)en fd)utblo3 eingefberrt l)at,

il)ii l)erau§5ulaffen, fo roäre e§ bon biel geringerer SSebeutung, al§ ba%

Verbot, einen 9ftenfd)en (burd) Sätigfeit) einjufüerren. $ene3 Gebot

mürbe nur in einer 21u3nat)mefituatiou braftifdje SSebeutung l)abeu,

trafyrenb biefe3 Verbot fo oft bebentfam roäre, a(3 jemanb au3 irgenb

einem Grunbe geneigt fein möd)te, einen 3)cenfd)eu eingufberren.

%u§> gleidjem Grunbe finb bie aus? § 360 3. 10 refultierenben Gebote

§u erfotgrjinberuber Sätigfeit minber bebeutfam al§ bie Verbote ber

Herbeiführung be£ betreffenben Grfolge§.

$n bem erroärjnteu gälte be£ Seud)tturmtuäd)ter5 auf einfamer

^nfel, ber berl)ungern mufj, trenn ber tontraftlid) ba^u berbf(id)tete

21
) (£3 fragt fid), in lueldiem Hcaßc allgemein ober fpejtelt gefaxt man

jid) bie in 2*ergleid) 31t fe^enben ©ebote nnb Verbote -m benlen tjat. 9tu<§ ben

'öctfpielen be» 2ejt3 ift jju entnehmen, ba$ mit bem ©ebot, tuenn eS formuliert

unrb für ein beftimmteä 3n°ioibuum ober eine ©ruppc t>on ^erfonen (etwa

lltütter, Aminen), ba$ SSerbot md)t in gang allgemeiner g-ormulierung, fonbern

nur in ber 33efd)ränfung auf bcnfelben 2lbreffatenfrei3 in ÜSerglcid) ju fe^en

ift. Senn man fagt fid): ift bei biefen Stbreffaten bie ©efabr, ba§ e3 auf bem

Söege reletmnter Unterlaffung berfelben 311m Sdjaben tommt, bie gleidje,

loie bie, bafs fie burd) Jätigfeit ben Sd)aben f)erbeifüt)ren, fo ift iljnen gegenüLici

aud) bas gleiche $8orbeugungsmittel, alfo bie gleid)e Strafbroljung am ^pla^e

So urteilt roentgftenS, glaube id), ba§ 3ied)t*gefüt)l, ba$ bei ^ejeid)nung einei

Unterlaffung aU ^erurfadjung mel)r mitfprtdjt, als; eine au§geflügelte Straf

mafitfjeorie.

22
) Dbfdiou bie Stuppelei burcl) Unterlaffung in ber älteren ©efe^gebunt

auebrüdlid) anertannt ift, fo CC. . 123, ber feiner ^affttixg uad) fo gut auf ba\

v
J(iclitl)inbern »nie ba$ görbern belogen roerben muß.
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Schiffer ilim nid)t bie ^n^rung^ntittel bringt, fommt eö m. li. barauf

an, ob e§ fid) nur um eine gelegentlich eingetretene Situation fjanbeft

ober um eine bauernb gegebene Sachlage: beim, luenn bie ©ebot&=

oerletmng bei 3SerIe|ung eines SSerboteS gfeichroertig fein [oH, ba§>

ir)m uiritf nur gelegentlich, fonbern fortbauernb Sdiraufen auferlegt,

io mujj auch ba§ ®ebot nid)t nur üon gelegentlicher, fonbern bauexnber

Bebeutung für ben 8tbreffaten ber Storni [ein; im erfteren #atle ift

äl)ulich ber oon ber ttommtffion bei 2eben3gefatrr befdjfoffenen 9tot=

bitfeüflicht, feine Sßfficrjt §um §anbelu minber bebeutfam, al» feine

Pflicht, ben %ob beS 2Säd)ter§ nierjt §u berurfadien, im anberen ^alle

liegt ber %a\\ jdjtoetlicf) anberg al£ bei ber 2(mme, bie üertraglid) ba§

®inb §u fäugen betpflichtet ift.

SSenn oben gefagt hmrbe, e§> fomme barauf an, ob bie öefahj,

ba$ e3 auf beut Söegc ber Itnterlaffung §um Schaben fomme, tuefentlid)

bie gleidje fei, Wie bie, bafc bie§ auf bem SScgc ber 2ätig!eit gefdjerje,

fo ift oljne roeitereö !lar, baf$ e§ für bie ©röfte ber ®efal)r bebeutfam

ift, erftcu«, ob unbeobadjtete releüaute Hnterlaffung leichter möglidi

ift, als uubeobad)tete ben ©rfolg berurfadienbe Sätigfeit (roaS oft

»treffen wirb, (Sngelmadjerin !) unb §roeiten§, ob bie Geneigtheit §u

bem relcoanten Unterlaffen fleiner ober größer ift, aU bie gu bem

faufalcn Sun. £)iefe£ beibe» fteb,t in einem gegriffen 3ufammenb
/
ang,

bedt fidi aber nid)t. SBenn (Sltern Un§ucf)t iljrer Eiuber nidjt l)tnbern

wollen, fo wirb bie Hnterlaffung ber .Vunberung bielleid)t weniger teierji

feftftellbar fein, als pofitibe görberung; aber iia bie ÜÜtotibe jur 9cid)t=

hjnberung bielleid)t feiteuere fein loerben, al§ gur g-örberung rreibenbe

9J£otibe auf pefuniärem Gebiete, fo ift e§ boefj benrbar, bafs bie @e=

neigtheit gut pofitibeu görberung bie Geneigtheit §ur üftiditrjinberung

ttbexfteigt. ^(uberfeit§ roirb ein natürfidies Gefür)! mandmiaf eine größere

Sdicu bor pofitiber ^örberung, al£ bor 9fcid)tb,inberung bes ©rfolgeö

betonten.

@3 roirb fid) fyernad) nierjt leugnen laffen, bafj e§ gtemlict) biffigüe

ßrtoägungen finb, tum benen e§ abfängt, ob bie Scichtoornahmc einer

ßrfolg binbernben Sätigfeit ber Herbeiführung beleihen gleidjtoertig,

alfo al§ ^erurfad)uug beweiben im Sinne 3af)lreid)er Srrafbrotmngen

etfdjeint. Xarin liegt ein Übelftanb. 2)er Übelftanb ift um fo größer,

aU> bou bem Grgebni« biefer fdjtoierigcn Beurteilung nidit ctroa bfofj

ba« SUlafj ber Strafbarfeit ber Hnterlaffung abhängig ift, fouberu

biclmebr ibjrc Strafbarfeit überhaupt. ®ann bei ben berreffenben

SttafbroI)ungen bie Hnterlaffung mangels ©leidiroertigfett mit §erbei

9*
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fürjrung nid)t atö SSerurfadjiung int ftrafreditlidien Sinne angefetjeu

werben, i"o fer/ft es an jeber Strafbrolmng für fie übertiauüt, fofern fie

nidit in ba§> enge (bebtet bes ^othjlfeparagrapljen 360 $. 10 fyineitu

fällt. (Somit entfielt eine Sude für olle biejenigen gätte, wo bie Unter*

taffung (GtebotSmijjadjtung) ftrafwürbig erfdieint, aber bocfj mit ber

ed)ten fßeröotöübertrerung nidit gfeidimfteflen ift. 3)ie Stonjequenj Wirb

fein, cinetfeit» natürlidi, baf; ftrafwürbige gälte fttaflos bleiben,

(wenigstens wofetn man ftcf» tum bem ©tunbirrtum ber abfoluten

Wieidifteltung frei I)ält), anberfeits, bafc bie ^rarjs bei erfjeblidjerer

Strafwürbigfeit gur ©teidjfteltung mit ed)ter GrfolgSüerurfadiung ge*

brängt ruirb, wogu oft and) nodi bie Neigung §u etijifierenber 35e=

traditnng treiben wirb. SaS f)etf|t benn aber ntdits anbetet, als bajj

bie Unterlaffung nur guweilen rid)tig, in anberen fällen §u mitte, in

anbeten gu ftreng bef)anbelt roirb. (Sin föeiftriel für letzteres bietet m. (£.

bie bon bet heutigen ^tarjs angenommene StupOelei burd) Unter*

(affung, bie SBeftrafung wegen gretrjeitsbetaubung butd) unterlaffene*

Öffnen im gälte SR®. 24 339 (bamafs unbebingt ©efängnisftrafe !)

%ie guftrenge SMjanblung, b. li. inte Subfumietuug untet einen Straf*

ratjmen, bet füt fie gu ftreng ift, roirb um fo mifjlidjer fein, wenn im

einzelnen gälte bie oor^ugsweife bei ber Unterlaffung praJtifd) be=

beutfamen milbernben Umftänbe (Nötigung ju Cpfern burdi ©ebotS*

Befolgung) fid) geltenb madien unb nun betmöge bes Strafrahmens

nidjt in gebüfjrenbem SJiafce S3erütffid)tigung finben tonnen. Übrigen«*

lann audi in bet Sdmlbigforedmng bes berreffenben ®etift» eine grofje

igärte liegen. Söenn Gltern ber .ftupoetei, begangen an ilirer £od)ter,

fd)ulbig gefütodien werben in einem galt, wo fie aus einigermaßen

entfd)ulbbaten ©rünben einen unetjelidjen ©efdjtedjtöbetfeljt betfelben

nid)t geliinbert r)aben, fo liegt fdjon in biefet Sdjutbigfbtedmng, bie

geeignet ift, faifdie ^orftellungen $u erweden, eine ungered)te §ärte.

^iernad) ift ber geltenbe 3fted)t^uftanb in ber %at reformbebürftig.

IL

2)as UnterfaffungSbelift de lege ferenda.

1. $d) ftelle §unäd)ft bie grage, wie weit bie Sßftidjt gun

§anbeln, um üon anbeten Sd)aben abjutoenben, aus

gebeljnt werben foll.

a) ytad) ben biesbegügtierjen neuen ®ommiffiouSöorfd)lägei

foll ted)tlid) berbfliditet fein ben (Eintritt beS (SrfofgS 511 räubern, we
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burd) feine £ätig!eti bie Oiefaiu bei ©mttittS be§ Gtfolge§ fyerbei*

geführt bat; jut Rettung eines anbeten aul ßebenggefafjt fott ber*

pflichtet fein, wer ilm oljne Wcfabt für l'eib ober Seben retten fann.

93etbe Söefttmmungen trauten m. (5. an bem Segler, bafj fte auf ba£

SSorrjaubenfein anbetet &Üf3fäfytget 9>
ax ^e 'nc Sftücffidjt nehmen.

Scheinbar tut ba* audj bic bt^etige 9?otr)ilfebeftimmung be§ § 360 .3- 10

nid)t; aber bauacl) tritt bie Wedit3bfliebt gur Milfeleiftung erft infolge

ber Stuffotbetung ber ^oli^ei ein, unb biefe wirb, wenn fte riditig

funftioniert, fall* mehrere §ilf§fä^ige botljanben finb, benjenigen,

bor ben llmftänbeii nad) ntinbet berufen etfdjeint $ut £>ilfeteiftnng,

ju ibr nidit oerbfliditcu. ®ie erftere ber beiben angeführten 99efttm*

mungeu wirb eiufdiräufenb babiu anzulegen fein, baß bic
s
^flid)t jur

ifttoenbung ber ©efaljt für ben (fdjulbtiaftcu ober jdwlblofen) 23er=

urfadiet nur bann bcjtebr, wenn ber bon il)t ^ebrotjte bie Qtefafn: nid)t

jelbft abweuben !anu. 9lber audi bann nod) get)t bie biet auferlegte

$flidjt für biele ^älle ju weit. Manu aufjer bem fdiulbtofen $erur=

jadier ber ©efabr ebenfogut ein anbetet Reifen, ber oielleidit aud)

traft Slmts'pflicrjt ober infolge einer berwanbifdjaftlicrjen SSegieljung

bier^u tedjtltd) oerpflid)tet ift, fo ift es offenbar üertebrt, bem fd)uu>

lofen SSetutfadjet ber ©efar)r bie Müfxwerpfliditung aufzuerlegen.

©Jenfo ungered)tfertigt ift e«S, bem im automobil SSotbeieilenben bie

Öebenätettungäpflidjt auföuetlegen, wo genug müfjiggetyenfce 3u=

febauer ba finb, bie Reifen tonnen. — ©in weitetet ^eb/Ier ber £om=

miffion§befd)üiffe ift m. G., ba£ fie leine ober p wenig s3tüdficr)t nehmen

auf bie Cbfer, bic jut Erfüllung ber Grr-fotglljinbetungäpffidjt bon bem

Oetpfliditeten mürben gebradit werben muffen. 9Tcan ben!e etwa,

es fei jemaub, oielleidit gar ein unberufener (Sinbtingling, unüotfyet»

febbar für ben Sätet in einem ©efdjäftslofal eiugefdjloffen wotben;

et bermag aber jenen in feiner ^rioatwotmung telebbonifdi anzurufen.

3p es geredit, jenen 511 üerpflicfjteu, einen weiten 38eg %u machen,

oielleidit auf feine wobloerbienten IJHübeftuuben 311 uer
(

ud)tcn, bantit

er ben Singefcr)Ioffeneu möglid)ft balb au» feiner oielleidit oerfdjulbeteu

(Sfefangenfdjaft befreie? oielleidit wäre e* möglid), wefentud) rafebet

als butdj 5(uffd)lieJ3en in eigener ^erfon burdi tetegrab bjfdie S3eauf=

tragung eine* 2diloffer§ bie Befreiung rjerbeisufübren, X00& fteilid)

Soften betutfadieu würbe unb bie Itnanuclimlidifeit mit fidj btädjte,

einen fremben Sdiloffergefellen im uubewaditen vmufe banticten gu

(äffen; ift es bereditigt, ba* alle» bem zuzumuten, ber burd) unglüd-

lidicn Bufall jemaubeu einfcrjlof}, blofj bantit ber anbete möglidift balb
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feine ^reiljeit wiebererlange? 2)er ®ommiffion3öefc£)IuJ3 fdieint folclje

tforberuug §u [teilen. Sßenn eine allgemeine ÜJcotbilfepfiid)! in § 308

oljne weitere SBorauäfetmug nur gur Rettung au3 Sebenägefalvc bent

auferlegt wirb, bcr obne ©efaljr für Seib ober Seben retten faun,

fo Ijinbert bie Söefdjränfung ber $Hlf£pftidit auf fyälle ber £eben§=

gefafyt aud) nod) nicrjt Xlnbtüigleiten. fStan !ann fid) $älle uorftellen,

wo bie ^iffeleiftung burd) 8eitüerfäumni3 ba$ SFtififo eine§ großen

SSermögenSopferS bebeuten Würbe, wobei auf (Srfaij au§ tatfäd)lid)en

(SJrünben nid)t §u rennen märe. @§ mag moralifdie $ftid)t fein, aud)

in foldjeu gälten §u Reifen — üielleidjt aud) nid)t immer, man benfe

etwa, eö I)auble fid) um ba3 Seben eine£ 5£uuid)tgut3, anberfeitö ftänben

bie 9Jcittel für eine beffere (Srjieljung ber hinter in ^rage —, eine

Sftedjtäpfltdjt barau3 §u mad)en, wäre für \olä)t%&üe nid)t §u billigen.

®er (Sd)ulbfprud) wegen unterlaffener £eben§rettung, mödjte audi

bie ©träfe nur auf eine 9#arf bemeffeu werben, wäre eine grofte

ipärte.

©er zweite Öiuwanb — 9M)tberüdfid)tigung ber auferlegten

Opfer — gilt ferner für ben über bie Äommiffionybefdilüffe Jjmmtll

gel)euben SBorfdjlag £raeger3 (109), wouad) bcrjenige, in beffen

§errfd)aftöbereid) ein gefalnbrofyenber 3uftarö/ oen wir er §u be*

fettigen oermag, eutftel)t, jum §anbeln üetpflidjtet ift (mag biefer

3u[tanb burd) gufall ober felbft burd) bie ©d)ulb eine£ anberen ent=

ftanbeu fein)
23

).

SSenn jemanb in biebifd)er ?(bfid)t über meine "parfmauer m
Heitern üerfudjt, babei ftürjt unb in meinem ^arf mit gebrod)enem

gufj liegen bleibt, fo foll id) §ur £ulfeleiftung, minbeftenö §ur Söenadi*

rid)tigung ber SSel)örbe berpflidjtet fein. OB id) odbc'i ri^üere, bafc er ober

ein oielleidjt öerborgener ©pie&gefefle auf mid) fdjiefjt, mad)t ntd^tS;

id) bin üetpflidjtet §u rjelfen. äßemt eine frembe ®a|e fid) in meinen

feller gefd)lid)en unb bort gefangen l)at, mufi id) fie, felbft wenn e§

mid) etwa3 foftet, I)erau3 laffen, weil e§ mein feller ift. Söenn ein

9Jtenfd) in einem einfamen frembeu %mm burd) 3ufalfen ber S£ür

23
) 9h« Beiläufig fei barem) ijingenriefen, ba[] bcr 9tu3örucf „§errfdjaf»

bereid)" bod) inofjl fetjr ber luünfdjenSiDcrtcn 33eftimmtf)ett entbehren mochte.

Sft ein ©mnbftüd im §errfd)aftöbereid) be3 Eigentümern be£ binglid) 33e=

red)tigten, be§ 9Jlieter§, be3 gutgläubigen, bcö bü3gtüubigen 33eft|3cr3, ober ift

SSefit} nid)t einmal erforbertid)? ft'ommt e§ auf red)tlid)e ober tatfäd)lidje

§errfd)aft an? Übrigen*? bleibt bei bent Xraegerfd)en SBorfdjlag aud) bos

9JJafs ber $anblung§pfüd)t giemM) bunfel.



3uv 2ef)re öom UntetfoffungSbeltfte. 125

eingefüerrt ift, [o bin icb, audj röenn tdj ot)ne ba§ getingfte Dpfet

öffnen !ann, nidjt ba§u berbftiditet, meil e3 ein frentber Surnt ift.

®a3 finb (Sntfdieibungen, bte m. (S. ba§ 9lecr)tsgeftiljl gtöblidj ber=

letzen. 5)ie Sbeorie, bie §u ilineu füfjrt, mufc falfd) [ein.

b) fragen mir un§ nadi inneren ©rünben für bie Jpanblung3*

Pflicht beSjenigen, ber fdjmlbfoi bie (Gefahr be3 (Sinttittä be§ (StfolgS

herbeigeführt rjat, fo fteben mir bor einem öollftänbigen vaeuum.

$reilid) in ben Stammen ber (Stfolgsimftung, bie für un3 leibet noch

immer nidit ein übermunbener Stanbünnlt ift, pafjt biefe §anblung$«

bflidit bor^üglid) rnnein. Senn fie ift ja nidjtl meiter afö $etant=

mortltdjfeit für ben fdmlbloi? berurfaebteu $uftanb. 3unt Seil berulit

tuolil and) bie ^Beliebtheit, bereit fid) bte befämbfte Slnfdjauung er=

freut, auf ber Verbreitung ber (&folg$jaftung3tenben$. SBebeutfamet

ift mot)t aber, bafj in mandten fällen, mo jemanb eine ©efeujt fct)ulblo3

berurfadit rjat, er gut ipilfe fäbjg ift, bietleidit altein, unb ein gefunbev

UedjtSgefiU)! ihn für gut Jpilfe betpflid)tet erad)tet, unb bafc man nun

falfdi genetalifiett, bafi man in beut in bie 9tugen fallenben Umftaub

ber ttaufatität be§ Sätetg für bie öefafre ben ©ruub ber §ilf3ber=

jrflidjtung etblicft. Sie gange SBeljanbumg nnfeteg *JStoblem§ leibet

cinetfeite unter ber gutdjt, bafj mau tu ber ^(nfcrlegung einer

^edit-3pf[idU 5um Vurnbetn ju meit gerje, anbetjeitS barunter, bafs

mau bei ben aufgehellten ®ä$en bod) mieber nidjt genug ir}re

Tragweite prüft: man ift gagfjaft unb unborfiditig jugleidi.

c) SM. ($. ift bei ber Prüfung, mann unb inmiemeit eine 9ted)t£=

bflidit gum Jpanbeln, um bon anbeten brofyenben Sdjabeu abäumenben,

aufzuerlegen fei, bon folgenben ©efidjtgto-unften auägugeljeii.

Aufgabe be3 9ted)t3 ift e£ nidit nur, ein fttebltdjeS $ufammenleben

bei Ü0ienfcr)en p gemäl)rleiften, fonbetn audj ein meufdilicrjeS $u=

fammenmitfen in fällen, mo ber einzelne au3 eigener ttraft feine

JJnteteffen ntdjt §n beliebigen bermag. 8n biefe§ unenblid) meite

©ebiet fällt e£ hinein, menn bie 9ted)t3orbnung jugunften eines! $m
büribuutnS, beut füt eine§ feinet 9ftedjt3gütet ©efaljt btorjt, bie e§

nidit felbft abmenben fanu, ein anbereä Snbiüibuum ju Ijelfenbem

umgreifen oerofliditet. 3)urd) eine berartige Söeftinttttung erfüllt

bie öefellfdiaft eine ib,r bem ^ubibibuum gegenüber obliegenbe ^luf

gäbe: fie bemmt ba» ^nbibibuum, ba§ fie oerbfliditet, al* inj Crgau,

unb biefe§ mag fid) über baZ ibm augefonnene Dbfer bamit troffen,

ban bon ber ©efamiljeit anbere in analoger Sage aud) -ni feineu

(fünften ourrii bie iftediteotbnung. oerofüditct merben. $nDem mau
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einem anbeten bilft, bient mau bex ©efamtfjett, bei man ja zu

maud)em $ienftc berbfüditet ift. ®er ©runbfa|: „%u braudjft für

anbete feinen finget zu riitjten", wäre baber fo falfdi, wie ber

Gkunbfati: „£u follft anbereu ftctä belfeu, wenn bu fannft".

^)tefe allgemeinen Betraditungen lönuen freilid) feinem anberen

$wecf bienen, atö einer aiunbfä|licE)en Stbnetgung, jemaubem §anW
lungSbflicfjten im $ntereffe eine3 gefäfyrbeten gremben aufzuerlegen,

entgegenzutreten, gür bie Begrenzung ber .vmnblungcwflidit im ein*

jelnen liefern fie feinen 9Jcaf3ftab. hierfür fommt fotgenbeS inBefradit:

u) lirfte, felbftberftänblidie Boraussfetmng ber Auferlegung einer

^ed)töüflid)t gum ,\>Ifen ift, bafc ber Betreffenbe zu Reifen imftanbe

ift. DB ba$ ber galt, ift Vorfrage. £ro|bem muffen mir nod) bei

biefem fünfte ber weilen. $wei 9Jcoglid)feiten nämlidi fiub l)ier benfbar;

entweber: e§ift nur ein .vulf£fäl)iger borbanben, ober eäfinb mehrere

borbanben, bie £ilfe leiften föunen. $n beiben fällen ift bie grage

ZU beantworten, ob übetfjaubt jemanb zur £>tlfe berbffidjtet toerben

foll ober ntdjt. Bei Bejahung biefer grage entftel)t im lederen galt

bie weitere grage, ob alle ^ilfsfäbjgen zur .vulfe berpfliebtet merbeu

fallen, ober nur einer ober nur einige bon tfmen. frier wirb e£ zu*

meilen angeben, einen friffsfäbjgen mit ber Berbffid)tung zur Jpilfe

Zu oerfdioueu unter Umftänben, wo il)m, wenn er allein zur Jpilfe

imftaube märe, bie Berbflidnung zu i f)r mürbe auferlegt werben

muffen.

©inb mehrere £)ilf<ofäbige borl)aubcn, fo wirb nid)t

fetten uuferem 3?ed)t3gefüt)l, ba£ in biefem gälte wof)t auf einem braf*

tifdjeu ^nftinfte beruht, einer (ober einige) bon irmen all ber nädjfte

bazu erfd)einen. ®er beutfdje Bürger betrad)tet bie Polizei al£ ^cäbdien

für atte§, jebeufatB beftimmt 2f£9i II 17 §10: „®ie nötigen Auffalten .

.

Zur Abwenbung ber bem Publice» ober einzelnen 9Jcitgliebern beäfelben

beborftel)enben ©efafyr zu treffen, ift ba£ 2lmt ber Polizei"; ift alfo

bie Polizei zur Stelle, fo redmet mau barauf, ba$ bie Polizei I)ilft;

man fagt fidi, fie ift bazu ba
f
warum fallen fid) benn anbere bemühen

s
i'(l)nlid} liegt es, wenn ein ftilfgfäbigcr auy irgenbeinem anberen

®runbe aU Amteftelfung zur frilfeleiftung berbfliditet erfdieint, etwo

burd) (Vamilienbeziebung als Bater, ober bureb Bertrag, z- 93- a^
Äinbermäbcben, baä als folebc* ba§> Äinb zu büteu hat. 2tud) in biefen

gälten werben grembe t)äufig mit ©tunb auf bie Jätigfeit biefet

reefjtürii Berbfliebteteu rechnen fönnen, unb wirb be£f)afb fein ©ruttfc

borlicgen, aud) fie zur frilfeleiftuug zu berbfliditeu ; ein WeficbtSbunfl

9
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fvierbei ift aud), bafe tion jenen §Betpflic£|tetett bie ipilfltätigteit be3

^remben leidit afö (Sünmifdjung (otö eine Mritif be» eigenen $er=

Halten* inüolbietenb) unangenehm cmpfuubeu merben tonnte. $l)iilid)

legt e3 ferner ober audj, roenu ein ^ilfSfäUjigex in näheren perföntidjen

(Ngierjungen §u beut ^ilfSbebürftigeu ftclir, bie an iicli jroax !eine

9icd)t3pflid)t 3um Reifen begxünben; [ie fommeu für bie Sfcottjilfejjftidjt

öor ben fernerftehenben in äSetradjt, ,ba biefe im allgemeinen mit

gutem ©xunbe annehmen fönnen, bajj ber nät)exfter)enbe fidj be£

$ilf3bebüxftigeu annehmen tuixb. Widit minber erfdicint ey uns" aB

jclb|tLunjtnnblid), bafj berjenige, ber beroufjt (menn aud) niriit oorroerfbar)

Durch SSoxnaljme einer generell gefäfrrtidieu Manbluug,
(
> 35. einer

Operation, ober antreiben be§ StutomobiB eine ©efafjx üexbeifüljxt,

felbft bie ©efaljx abfoenbet24) (bexbinbet, froppt) unb bie erforberlidie

£ätigfeit nicfjt unbeteiligten Jvrcmbeu überlädt. QÜ3 faun fein, bafj

bie vnlfeleiftung offenbar bem einen ein größere* Cpfer auferlegt,

al3 bem auberen (g. 35. bem eiligen Otefdjäftsmanu ein größeres; alg

bem müßigen Lungerer): benu ift ei? augemeffen, bafe beß 9ftedjt biefen

§BX VMljeleiftuug berpflid)tet unb niebt jenen25 ). SBenn man über-

haupt nur jduuer jid) entfalteten mirb, jemaubem im $ntexeffe eines"

^remben eine vulf*uerpflid)tuug aufzuerlegen, [o mufi man folge-

riditig bei ber Shtäroar)! ber vnlf*oerpfIiditeteu unter einer SMjxfjeit

von Mißfälligen aud) fpaxfam oorgeben.

3ft nur ein Milf*fäbiger oorbanbeu, fo muß, oom ©tam>

puu!t be§ 5Uöerpflid)tenben^nbioibuum§ berrad)tet, bie SReditöoxbuung

ftrenger fein. ($3 ift babei au bie ^äfle gu beuten, roo präfumtib

überhaupt nur ein JpilfSfärjigex oorI)anbeu ift ober momentan nur

einer, jebod) periculum in mora ift.

ß) Tie jmeite große ?$xage, an bie bie ©xroägungen be<§ ©efe£-

geber* aufuüpfcn muffen, ift bie: mufj benn überhaupt bem bon

ber ©efarjx bebroi)ten Sfnbibibuum geholfen merben, ober, fo mie bie

Irtnge liegen, nid)t?

Sofort ift !lar, baß fyer bie fri If 3 roür bigfeit eine 9Me fpielen

muß. SOiau roixb ja benjenigen, ber burd) ein SSexfdjuIben fein geben

:A
) Dbet bieS biircii jcine Reifet (Mffijtenten) besorgen länt.

") §ebodi) bürfte ber icbuiMmf te SSeturfadEjct einet @efaf)t öot anberen

5.UV •Oibioonbuna ju tterpfliditcit fein, felbft loemi biefem bie Sbtoenbung

geringere Dpfer auferlegt.
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in ©efctfjr bringt, nid)t burd) grunbfä#(icrje Verfügung jeber Sfotrjilfe*

j)flid)t gemiffertuaßen mit bem £obe beftrafen trollen; aber %. 33.,

tner aus Neugier ober gar gu unerlaubten ßroecfen in ein frembeS

©ebäube ober ©runbftüd eingebrungen ift, lann ftcffi nid)t beftagen,

menn er fein Sun mit einigen (Stunben, üielleidjt aud) einer -ißadjt

©efanaenfdjaft büßen muß; er lann nidjt oerlangeu, ba$ ein anbetet

um feinetmilteu mefentlid) bemüht toitb.

(Sofort ift aud) ba3 gtoeite flar, ba$ füt bie Auferlegung einer

£nff3üer0flid)tuug mitbeftimmenb fein muß ba§ $err)ältni3 bet

broljenben öefaljr unb be§ gu irjrer Abmenbung er*

forbertidjen DoferS. Sag ficrjerfte Mittel gu üerfjüten, baß of)ne

bie iriftigften ©tünbe jemanb gut §ilfe füt ^rembe üetbfticfjtet merbe,

ift bie ©efdjränfung bet 9cott)ilfeüftid)t auf bie $älle bet ©efäljrbung

bet midjtigfteu 9?ed)t3gütet be§ Gsingelnen, ettoa be§ SebenS, ber

lötpetintegtität, ber greitjeit26 ). Aber aud) bei biefen 9?ed)tSgütern

lommt e§> immer nocr) auf ba§ Cpfer an, ba§> im (Singelfall ber £>itfe|

leiftenbe mürbe bringen muffen; toobei gu bead)ten ift, baß bie Dofer

nid)t nur foldje fein tonnen, bie ber Statur ber @ad)e nad) mit ber §ilfe=

leiftung üerbunben fiub, toie SSemiÜ)ung, ®etbaufmenbuug für feiVm

groecfe, fonbern aud) nur gufällig mit if)t betbunbene, toie etma ein

außetgemölmtidiet burd) bie 3eitöetfäumni§ entftelienber SSermögenJ

fd)aben, SSereiielung eines (Srr)olung£au3flug3, toeil bet $ug betfäumt

werben mürbe, Unmöglidjfeir, eine micrjtige ^anblung im $ntereffe

ber eigenen Familie borgunerjmen unb bergleidien. ®abei löuntc

bet (Staat in bet Auferlegung ber ^ilfgberbflidjtung meitet gelten,

menn et fid) cutfditöffe, bem ftilfefciftenben füt ^ermögenSfdjaben,

ben bie §ilfe mit ficr) bringt, fubfibiär gu rjaften. <5d)ließlid) mirb

ficr) aud) nid)t leugnen laffeu, ba^ t§> uuferem Siedjtsetuüfiubeu em>

fprid)t, bem einen mer)r gugumuteu an opfern, aU mau bem anberen

in gleicher Sage gumuten mürbe — man mirb etma üon bem ^poligei*

beamten, beut SSater, bem ^reunbe ein ftärfereS (Sinfetjen ber Verfem

berlangen tonnen, als üon einem beliebigen g-remben — ; eS lann

folgerichtig ba3 $err)altni3 bou brorjenbem ©dtabcn unb £)pfer fein

26
) Sei) möchte biefe Sefdjräntung jebcnfalte bei bem erften SBerjud)

gefetjgeberifcber Siegelung bet §anblung§pfticr)t empfehlen. Man fonn ja ben

&rei§ ber gefdjüfcten 3ted(jt§güter erweitem, namentlich ba* SSermögen etn-

be^ietjen, toemt mau Grfarjrungen barüber gemacht l)at, roie fict) bie getroffenen

aSeftimmungen beioäfjren.
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fonftante3 [ein
27

). ©elbftberftäublidi faun bte Sßfltdjt iebermartrtS,

in frembem Qntereffe tätig jn roerben, nicbt fdjon bann auferlegt

werben, roenn ber brorjenbe ©djabert größer ift, al3 ba3 gur 2(b=

luenbnng ber ©efatjr erforberlidie Opfer, fonbern e§> müfjte ber broljenbe

Sdiabeu fdion unberljäftniSmäfjig größer [ein. ©teilt man biefe^

ifeforbetniS unb gteidigeitig ba$, bafj e§> fic£> um Gtefatvc für Seben,

ifietb, ^reitieit rjanble, auf, fo roirb man, glaube idi, nidit ©efat)r

laufen, eine SBeftimmung üon bebenflidier ober gar unüberfetibarer

Stagroeite getroffen §u Iiabeu. Slnberfeitss roürbe aber Ijiernacf) audi

bie atigemeine üftottiilfepflidit (olme polijjeilidje 2(ufforberung) bod)

binftd)tlidi ber gefdjü$tert 9ted)t3güter weitet gebogen fein, afö nach

bem St'ommiffionSbefdilufc §u § 308 SB®.

©eleitet bon ben üorftefjenbeu Gütroägungen, mödjte idi el ber*

fudjen, bie eine befonbere gefetjlidie SSotfcrjtift erforberlidi madjenbe

£aubtung§pflid)t gugunften anberer in folgenber 28eife, bie ibr ben

ßt)arafter einer atigemeinen 9fcotI)iIfeüftid)t geben würbe 28
), p for-

mulieren:

„28er gur 2(btoenbuug be§ einem anberen an Sehen, Seib ober

greiljeit broljenben, bon biefem felbft nidit abloenbbaren ©diabenS im=

ftaube ift, ift §ur?tbmenbung besfetben berüftid)tet, wenn berbrol)enbe

©diaben unüerrjältnigmäfjig 29
) größer ift, als bie Cbfer an SMlje,

' 3ett, ©elb ober anberen ^Ktereffen, bie er al§ mit 9tbwenbung be»

(SdjabenS ntcr)t unwafufdieinlidi üerfnüüft anfeilen burfte.

®ie SSerpflidjtung befielt nidit:

1. roenn bie Jpilfeteiftung bem mutmafjtidieu SSiÜert bes &e-

fiü)rbeten toiberfpridjt;

2. roenn ber öefärjrbete burd) £eid)tfertigfeit in bie OJefabr

geraten ift, e» fei benn, bafj es fid) um öefatir be£ %obe§ ober fchwereu

Mörperfdiabens rjanbelt;

3. roenn ein anberer §ur £>itfe $efäl)igter burdi 3$ertragäpf(idu,

5tmt§ftellung, gamilienbegietmng, ^erfdiulbung ber öefalit ober au£

27
) 2a§ ©efe£ wirb fid) freilid) tooljl begnügen muffen, ba3 ©tforbetnü

bet ^ert)ältniemätngfett aufstellen unb e3 ber Sßrapä unb ber SBijfenjcbaft

überlaffen muffen, ben eben geäußerten OJebanfeu barauS ,311 entnucfeln.
28

) $cn benfe eine fotöje Formulierung mir aß Krfo| für bie betben ,511

Anfang biefeä Stuffafceä angeführten ftommiffionäbefdjlüffe.

") »gl. «Rote 28.
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einem anbeten ©tunbe in I)öl)erem ®rabe gut Sätigfeit 3iuec!§ 91b

toeubung ber Qtefal)r berufen erfcfjeint
30

);

4. ioeun bie Üätigfeit einem anberen offenbar geringere Cüfei

auferlegt;

5. folange ein ?(uffdmb ber Sätigfeit nid)t mit erf)ebiid)em 9todv

teil berbunben ift.

2)ie $erpflid)tung gut s3(bvucnbuug bes ©d)aben3, bie burdj

auf ein $erfd)ulben jurüdfül)rbare 93erurfad)ung ber ©efat)r ober au3

jonftigen (Mrünben begrüubet ift, roirb burdi biefe
s£eftimmungen

uid)t berütut." 31
)

:

:

.

2. 2)ie ©trafbarfeit ber Untertaffuug.

a) 3)ie ^erletmng ber eben formulierten s3?oti)itfe

oflidit ift un^ueifetbaft, roie oben aud) fdion l)erborgef)oben, nidit

unter eine fdjroere ©trafbrofjung gu ftelten. $mmert)in follte m. ö.

ba$ §öd)ftmafe bod) etroal rjöfjer feftgefetjt roerben, a\§ nad) § 308 35©|

etroa auf 3 Monate ©efängni^. ©teilt man fid) in einem %aü, wo e§

fid) um ba£ Seben rjanbelt, unb ber %ob eingetreten ift, bor, bafs bie

s
-8erfaguug ber £ulfe befonber3 fraft liegt — etroa ber ßtefdfjrbete rja

fid) gefreut, bie Sobeöangft be3 ©efät)rbeten mit anzufeilen —, fo

würbe nad) beut 93ß. eine ©träfe §u erfennen fein, bie burd) il)re

^iebrigfeit auf ba3 9f\ed)t3gefüt)l be3 ^ubiifumg oielleid)t üerle|enber

roirlen mürbe, al§ gar feine ©träfe. 9Ji. & ift e§> aber aucf) bebenflid),

bie SBeftrafung ber Unterlaffung üon bem ©rfolg eingetretener SRedit^

gut^bertetmng abhängig §u mad)en. ©3 mag ba§> ja geeignet fein,

bie 3a¥ ge^äffigex Stotgetgen unb ergebnigfofer Ermittelungen ein*

mfd)rän!en, aber gleid^eitig ioirb bod) aud) ber tyveä bem ®enug*

tuungöbebürfnig bes ^publifumS SSefriebigung gu berfd)affeu unb bie

Autorität be§ s}?oti)iIfegebote3 ju ftärlen, erl)eblid) beeinträditigt32 ).

30
) 3" ^i'ßfie könnte fommen eine ßrtueiterung ber -Kotljilfepflidjt burd)

ben £>u)a% „es fei benrt, bnft leiderer offenbar feiner 3?erpfliddung nid)t nadi*

tommt".
31

) SSet bie in biefent SSotfdjlag au§gefbrotf)enen 33er:bflicr)tungen für

,\u toeitgeljenbe rjält, ber möge nur bebenfen, bafs bie in ^olijeirjcrorbnuugen

gefteHten 3wntutungen Diel weitet get)en ($. 'iß. Streuen bei ©lattei<§, nad)

2d)ncefali)

!

32
) 9Jfan beute etma an Atille, mic b. Sisjt, „ ©trafredt)täfalle", 9fr. 19

3. 4 unb 9fr. 22.
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b) SM bie 3Serle|ungen boti £cmblung§:b fliehten be=

trifft, bie anbetröeit al3 burct) bie sJcotf)iffeborfd)rift be=-

gtünbet finb, fo liat bie Erörterung sub I ergeben, öqB bie red)tg-

jpibrige Sfädjtboinaljnte ber erfolgabtoenbenben Sätigfcit bofitiber

^erurfadmng gleiduoertig ober aud) nid)t gfetdjtoettig fein fann.

$m erfteren f^alt mu| natürlidi aucr) in 3urt"tfi gleidtje ©träfe feie

bei ber pofitiben ^anbuing eintreten; für bcn anberen %a\l mufj bie

9.>£üglidifeit milberer SBeftrafung gefdjaffen werben. %a)] bal ©efe|

babingefyenbe au3brücflicr)e Söeftimmuug treffe, ift um fo entfdjiebener

|B forbern, aB bag Stogma, bafj bie redjtgrtnbrige 9fäcr)tf)inbeiung

ie£ KrfolgeS reditgroibriger §erbetfür)rung gfeid)ftef)c, §ur Sflfein*

berrfdiaft gu gelangen brof)t. @g !ommt alfo barauf an, bie Formu-

lierung 511 finben, bie eg ermöglidjt, bie Unterlaffung gleidi ber pofitiben

ftanbhmg 51t (trafen, ruo fie eg berbient, fie milber 31t beftrafen, wo

milbere SSefttafung am$Ia$e ift, fie ftraffog ju laffen, wo bieg getedjt*

fertigt erfdjeint. Siefe Formulierung tarnt natürfid) nur eine Formu-

lierung fein, bie bent $id)ter ein roeitgei)enbeg (Srmeffen gibt. 85or*

entrourf unb Stommiffiongbefd)lüffe fcr)enfen bem Stiditer gtüdticrjer*

tteife ein grofceg 3Jlaf3 Oon Vertrauen unb geben ib,m baljei in §ar)I=

veiciien fällen ein röeitgetjenbeg Qmneffen. S» ift m. (S. fein OJrunb,

ihm bieg bei SBeljanbhmg ber Unterlaffung gu berfagen. $fy möditc

bemgentäfc fotgenbe SBorfdjrift borfcrjlagen:

„•Sie red)tgft>ibrige SJcidjtrjinberung eineg (Srfolgg, beffen S5er*

urfadjung ftrafbar ift, ift [trafbar 33 ), ^nfotoeit nid)t mit SRücffidjt auf

bie üföiccjtigJeit ber red)ttid)en ^erbftiditung %u ber ben (Srfolg ab-

öjcnbenben Xärigfeit bie sJad)tr)tnberung ber Herbeiführung beg

ßrfolgg burd) £ätig!eit gleidjroertig erfdjeint, ift bie ©träfe ber Unter

laffung nad) näherer SJia^gabe beg § . . (ber bag (Strafmaß bei SSerfuct),

öcrminberter 3me(i)nunggmäf$ig!eit ufro. befyanbett; bgl. ©ber-

nie ner (5. 16) geringer, alg bie ber ben (Srfolg fjerbeifütjrenbeu Sätig-

feit
84

). 'Sieg gilt ingbefonbere, loenn mit 55e§ug auf bie Örünbe ber

Unterlaffung ntinbere Strafunirbigleit gegeben erfdjeint." — —
Sd) bin in borftebenben ßeilen für bie gefetjtidie Siegelung ber

ötrafbarfeit eingetreten, roeil id) ber Meinung bin, baft ein ^ortfdjritt,

33
) SBei biefex gfotmultexung ift „3?cvurfad)uug" gebad)t aU ed)te 83er*

utfadjung ptu§ gletdjrDertiget ^licfjtfjinbcrung.

34
) ©emgemäfc mürbe „in bcfonber* teid)tcn fällen" aud) (Mbftrafe

an Stolle von Jvrcit)cit^ftrafc treten, aud) Don Strafe abgefefjcn loerben tonnen.
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ben man machen lärm, aud) gemadjt toerben fott. 9tud) roo e§ nur

ein Heiner ©crjritt üortuärtS i[t. SSou ber SBebeutung ber (Strafe

Drohungen auf Unterlaffuug für bie 9Ibtoenbung ber brotjenben

Sdjäben, toenigftenS foroeit e3 fidj um ©efarjren für bie ^perfon ^anbelt,

beute id) nidji ferjr I)od). ®er SJJienfdj ift im gangen mef)r eigennützig,

afö bösartig, unb ift be^alb meifienS bereitwillig, bem an feiner

^Serfon Söebrofjten §u Reifen, roeuu e3 il)n nidjt grojäe Dpfex foftet —
ätjntid) roie aud) laum einmal jemanb, ber nad) bem SBege gefragt

toirb, bem ^rager bie StuSfunft roeigert. 3)a aber ba£ ©efetj bei ber

s
Jfo>tf)ilfe grofje Opfer im fremben $ntereffe aud) nicrjt gumuten lann,

fo bleibt für bie SSirfung ber ©trafbroljung ba, roo bie normale

3Jienfd)enfreunbIid)!eit berfagt, nid)t eben biet 9kum übrig. SBitft

bie ©trafbrol)ung aber and) im (Singelfall nicrjt biet, fo förbert fie

bod) bie Verbreitung fogiafer ©efinnung.
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10.

3tt« Reform t>c* 3trafuoU,uta,C6.

SSott Stften 3taatvamuait Sä)teibex in SSreäfatt.

I. ®runbfragen be3 Strafboltgugeg unb bic SSottäufei

feiner Reform.

Sie Reform be§ gefamten beutfcfjen (Strafroefens ift int SSor*

marjef) auf ber gangen Stute. £:c amtltdje Strafreci)t3fommiffiou

bat bic Bearbeitung be£ ntateriellen Strafred)t§ beenbet, bie int 9fteid)3*

tag uucrlebigt gebliebene Crbuung be§ $8erfal)ren§ ruirb mit if)m

lüieber aitfteben, ber ©trafuoltäug, untrennbar mit beiben öerbunben,

„gleidifam bie Sftcdfenprobe alter borigen Stabten", melbet ftd) immer

Deutlicher unb lauter §um SBoit als gleid)bercd)tigter £faftor. Unb

Dag ift notrücubig. Senn bie klagen über bic Icitnarimgfoftgreit

gegenüber bett fragen beg ©trafbolljugeg, feinen gieleu unb Problemen

— felbft tu juriftifdjen Greifen — finb nur allgu begrünbet. ®a4

3nteteffe ber Sefer biefer geitfduüft mirb fdpn burd) bie 9(bl)aubtungen,

bie mebrfacfj in trjr über roid)tige fragen be3 ©traföollgugeg au3 be=

rufenfter ^eber erfcfjienen finb
1
), getoedt fein. Slber aud) ilmeu ift

:3 öiellcidjt mitlfommen, an ber .vmttb einer 3ufammeuftellung, bie

freilief) hiebet auf ^ollftänbi gleit, nod) auf erfd)ö;pfenbe Ü8el)anbtung

2tnfj)tucfj erbeben tann, fidi §u unterriditen über bic bisherige (Strt*

andelung be3 Straföollgugcö unb einige feiner grunblegettben $raÖen
unb fidi fc einführen %vl laffen in bie Arbeit, bie einen gerotffen 9ib-

:

d)lufe ber priüaten 9?cforntbeftrebungen bitbet, itt bie „SBocfcfjtäge

?e3 SSercinS ber Seutfdien ©trafauftaltSbeamten j$u einem 9leid)3gefet}

iifcet beti $oIl§ug ber $reif)citsftrafcu unb fidiernber 9}cafmal)mett"

.

Jn einem foätcrcu 2tuffa§ fallen biefe $orfd)läg.e felbft berjanbelt

oetben.

(Sin einfielt lidieS (Straföallpggredjt gibt ey bigfjer in 3)eutfd)Ianb

itdjt. ®3 fcblt bagu bor allem an ber ticruclimlicliftcu JKed)tsque(le,

rem ©efetj.

J
) 3iet)e §.$8. ö. SflQcmann, $ux rnminalpolitifdjen ^lu^gcftaltung

bei greifjeitSftrafen, 93b. 34 3. 329ff., ferner bie Sefptedfjung ber SSorfcfjläge

t)efl SScteins ber Seutfdjen 3trafanftatk-beamtcn in I. Sefung burdj Klein

93b. 33 S.346ff.
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*£er (öttaftroflgug tjat bie Aufgabe, bas Strafübet bem Verurteilten

jupfügen. "Dafj e3 für bie 2(flgenteinrjeit, tuie für ben 3Jliffetätet

bon größter SBebeutung ift, tute bieg gefdnef)t, insbefonbere rote bte

g-rctr)eit3[trafen, bon benen liier allein bie Siebe fein fotl, botlgogen

werben, liegt auf ber £>anb. ftufyfyauä, ©efängntS, .vmft, geftimgsM

tjaft finb teere Vegriffe, bie it)ren ^nfjatt erft burd) bie 9Irt beS Voll*

gugeül ermatten.. 3Rart folltc meinen, bafj roenigfteng bie örunbtage

bierfür einrjeitlid) burd) Sfteictjsgef ejj — benn bem 9teid) ftefjt bie gemein»

fame ©efejsgebung über ba§ Strafredit unb ba§ gcrirfittictje Vcrfabren

jju, 2trt. IV 9fr. 13 ber 9fteicfc)§betfaffung — geregelt finb
2
). 9(ber es

1

finben fid) im 9teid)3red)t, unb groar im 5R3t@V., nur einige wenige

Veftimmungcn, bie allein öon ber guläfftgfeit ber öingel'baft (§ 22)

unb ber Vefd)äftigung ber ßudjtfjauS*, ®efängnis
,

= unb §aft*©e*

fangeneu (§§ 15, 16, 362) rjanbeln. 2ttte3 übrige ift ben einzelnen

S5unbe§ftaaten übeclaffeu unb in ibnen, von wenigen sXu§narnuen

abgejet)en, im S£ege ber Verwaltuug»berorbnung geregelt, ffit biejer

3uftanb fdjon bom trjeoretifdjen Staubbunft au» bebenflid), — benn

bie öefangenfdiaft ift nidjt met)r ba$ ©ematrberl]äitui3 bergangener

3eiten, in benen ber Verurteilte red)tlo3 mar unb mit feiner ^perfon

unb feinem Vermögen ber Staatsgewalt §ur (Srreidjung ber Straf*

gweefe bebingung^los gur Verfügung ftanb 3
), fonbern nad) mobemer

9luffaffung ein 9ted)töbert)ältni3, bei wetebem bie 9ted)te unb s^flid)ten

beg> bie Strafe bollgierjenbeu Staates* einerfeits, ber (befangenen

anbererfettS, ber gefe|tid)en Regelung bebürfen 4
),
— fo fjat er braftijd)

bie f^otge getjabr, bafj nid)t weniger aB 59 berfdjiebene Crbnungen

über ben Strafbotlgug in ben einzelnen Vunbesftaaten gelten, bie

in nidjt unwefentlidien fünften boueinanber abweidien. 9tber aud)

innerhalb besfetbeu Vunbe^ftaat* ift ber Strafbollpg nid)t überall

einrjeitlid). $n ^reujjen — unb afmlidi in 3ad)jen — beftet)t nodi

immer ber biet erörterte unb oft berurteilte „®uali§mu§", b. i. ber

2
) Siebe b^cräu unb gu bem 5°l9e"ben: A. ber Einleitung, bie bie

Sommiffion bes SSereinS ber Xeutjdien Strafanftaltsbeamten ifyren „$or5

fdjlägen" beigegeben bat.

3
)
Ärotjne, Seljrlhidj ber ©efängnisfunbe, «3.2.

4
) Siebe barüber näheres bei sö. greubentbal {n biefer 3eit|d)r. 93b. 32

3. 222 ff., „Xer ©trafüoß&ug als 3lecE)tsoerrjältnts". ferner berfelbe in (Snjtjfl.

b. 3ted)t5ttn]')enid)aften, S3b. 5 3. 78 ff. gerner Kriegs mann, „Einfufjrung in

bie ©efänguisfunbc", 8. 160 ff.; SBtnfler, „9Ud)tlimen einer reid)SgefetUid)eii

Regelung bee ©trafDolljugeä unb bie Beteiligung bes Saienelemcnts" im

29. Scujrb. b. ©ef.=@ef. f. b. Sßrob. ©ad)fen u. b. ©erjogtum 2tnf)alt



3ui Reform beä Strafbollauge^. 135

auf biftorifdier (Snttmdelitng bexuljenbe guftanb, üafe bie 2?ermaltung

be£ ©efängni3tt>efen§ äroifdien beut Sufttprinifteriunt unb bem

gRinifieriutn bei Innern geteilt ijt
5
).

SSMeberljoIt tft bor ^crjiuli gemalt tnotben, eine einbeitlidie

gcjcfcltdie Regelung be§ ©trafoolijuges für gang 3)eutfcf)Ianb fyerbei*

gufübren. Sine im 3ai)re 1876 im 3fteidj3tage angenommene 9te*

jolution führte ba$u, bafj im $af)re 1879 im SftetdjSjuftigantte bet (5nt=

nmrf eines ©trafboltgugögefefjeS aufgestellt unb beut ^unbe^rat

(Ungelegt mürbe. 9(ber finanzielle 93ebenfen — bie 'Jmrdifübrung ber

iu bem ßhtttourf üorgefebenen (Stngefljaft Ijätte bei bem bamaligen

baulieben 3u[tan^ bct ©efängniffe rooljl an 100 üDttflionen SKar!

gefoftet — unb aubere Umftäube berurfaditen, bafc ber (£nttr>urf über*

bauj.it nidit an ben 9?eidj0tag gelangte. (Sinen geroiffen ©rfa| für bie

nicfjt juftanbe gefommene, reicbSgefetslidie Regelung fcbafften bie

SSunbeöftaaten, bie mjnnfdjen — ein jeber für fidi — eifrig an ber

tfortentttncfelung bes ©efängniStoefenS burd) Neubauten unb anbere

isiiiriditungen gearbeitet batten, baburdi, bafj fie bie „©runbfäjje

dorn 28. Cftober 1897" öereinbarten, „tüelcbe bei beut SBoIljuge

geriditlidi erfannter tfreif)eit3ftrafen bi£ $u meiterer gemeinsamer

^Regelung pr Stntoenbung fommen".

3)iefc Wrunbjäjje baben bc& pfammcugefa^t, toa§ man aU ba£

fegebni§ ber Söeftrebitngen ber feiten Hälfte be§ 19. ^abrbunbert§

anfeben lann unb gleichzeitig eine gemeinsame ®runblage gefdjaffen,

auf ber in einer größeren $abl oon 33unbe§ftaaten — \o in Sßreufjen,

labern unb Sadjfen — OJefängniSorbnungen aufgebaut roorben finb.

Kau fann aud) nitf)t fagen, bafj bie ,,©runbfä|e" feine bexbinbftdje

firaft baben 6
); benn bie S5unbe§ftaaten baben fid) eben babiu ge*

5
) Xem Sölinifterium be* gnnetn unterftefjen bie jur si*ollftretfuug oon

8nd)tfjau3ftrafen beftimmten 30 Strafanftaltcn, 23 größere ©efängniffe unb

bie 45, in bet Stfjeinproöinä gelegenen jog. ttantongefänguifie für Unter*

jucfniugsljaft unb ganj furje öaft* unb öefängnieftrafen, mit einem täglidjen

©urdjfdjnittäbeftanb oon annäbernb 22 000 Stopfen i. g. 1912, bem guftifr»

minifterium olle übrigen ©efängniffe SßreufjenS, bereu $at)l am 31. 3ßär§

1912 1065 betrug, mit einem tägücf)en Xurd)fdmitt*beftaub oon annähernb

:;i 000 ttöpfeu, aljo etrog im 3*erf)ältui« oon 2 : 3. (©tattjrif über bie ©e*

fftngnijfe ber Suftijöerroaltung in Sßreu&en für boJ 3ftedmimg§jaljt 1912,

3. V u. VI.)
h

) So föriegämann a. a. £. 3. 14U; bagegen mit 3ftecE)t ü. gagemann,
©b. 34 S. 329 b. 3-5 ferner 5reubentf)al i. b. Gnjnfl. b. »iediteuniien--

'cboften, ©b. 5 3. 102/03.

,H«itf«rift f. b. gel £tratrecfctSn>. XXXVI. 10
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einigt, fie p befolgen. 9tbet ©efe|e3recc)t fdniffcn jie uidit, unb über*

bte§ fittb fie in ifjren ^otbetmtgen fo borfiditig, (äffen fo biete Wusnafjmen

p, baB fie int toefeutlid)en bod) nur allgemeine Richtlinien unb s2m=

regungett geben unb geben fönuen.

S^ei bent untrennbaren 3ufammenr)ang groifcfjen ber (Strafe unb

inrcnt SSoIIpge formte bie im $at)re 1906 pr Beratung bes> $or=

entrouxfä p einem beuifcfjen <2t(^8. pfammengetreteue Äommiffion

an ber näheren SBeftitnmuttg be3 $n'rja(t§ ber ^reifjeiiöftrafeu ntdjt

oorübergeiien. (Sie mar beftrebt, bie ©trafen „fo auspgeftattett, bajj

ilttten bar ^ormurf ber uumirrfantleit ober gar (Sd)äblidifeit mit

(^runb uid)t met)r gemadit merbeu fann" unb befthumte über ibren

SSollpg fo biel, bat3 nad) irjrer 9(nfid)t „allenfalls ein befonbereä

Sirafüo(lpg§gefet3 entbelirt unb bas meitere ber SBertoaltung über*

(äffen merben fann7 )." Senteutfpredieub fiefyt ber SSC5.
8

) „23eftitm

mungen barüber üor, in meldien 9(nftalten bie berfdiiebenen tfreit)ett3*

[trafen p öoltfirecien fiub, unb toeldier SBeijanblung bie 3uä)tr)att&j

©efängnt^ unb Ipaft^efangenen binfiertttid) ibrer Arbeit unb 2k*

fd)äftiguug, il)rer Äleibung unb Äoft unb ira*e§ SBerfefrrS mit ber ^tutfeit*

roelt unterliegen, fomie inmiemeit fie oon anberen Gefangenen afc

pfonbern jutb". SäJitt biefen SBeftirrtmungen roill er ebenfalls nur

r
,(^runbfät3c aufftellen unb Richtlinien angeben; bie Crbnung bet

(Sitt^elbeiteit überlädt er bett bont ^mnbesrat p erlaffenben %vm
fübrungyborfdn'iften unb bett $ermaltung£üorfdirifteu ber einzelnen

53unbe5ftaaten" (§ 23). Rur bett einen ÖkunbfaB liebt er babei aus*

britcfltdi bemor, bafj 3^]tbausfträflinge ftrenger berjattbelt merben

muffen aU Öefäugiti^gefangette unb biefe ftrenger aU öaftgefangeue.

Ser ©egeuentrourf9
) (©(5L) betianbelt ben Srrafbollpg ein*

gerjenber, münfdit aber bodi feine Regelung itt eittetu befonberen

(v5efe|.

sIudi bie amtltdie Strafreditytomiuiffiou münfetjt bas> OJleidje;

bei ber Beratung be3 § 23 tjat fie ber (£rmartung 9(u§brucf gegeben,

baf$ bie uäfieren ^eftimmungen in erfter Sinie itt einem R®. über Den

Strafüoltpg p treffen fein merben 10
). SiMrb eilt foldie* erlaffen,

jo bürfte )id) mob/t bie ^tufnabnte aud} ber oben gebad)teu SBorfdvriften

7
) CitnI. iux 23egrbg. 3. XL

8
) 5Begrbg. g. SB®. 201g. Seil S. 63.

9
) tat)I, ö. i'üientrjal, ü. S i ^ 3 1 u. ©olbfdjmibt, öegenentiuurf

SS®, eines beutfd)en Strafgefetsbud)* 1911.

10
) $>38. 3o^g. 1911 3. 721ff.
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in beß @i©$B. überbaubt erübrigen; benn fie betreffen boö etgentttdje

38efen be£ (Strafballgugc* imb gehören be§f>atb ibter -Kahn; nadi in

boö Strafüollpgsgefet}. ©in Miumei«? auf biefe§ mürbe bann im

fünfttgen St®58. genügen.

3u erfter ßinte ift e§ ber herein ber 3)eutfdjen <öftafanftaft§*

Beamten, ber ber Reform be3 (Strafüollsuge« bie SBege weift
11

),

^n Erfüllung feiner [alungSgemäfjen Aufgabe, „bte 9tu§geftaftung

etne^ mirffamen unb groeefntäftigen ©trafüoHjugeä im 3nfannnen=

bange mit ber gefamten ©trafrcditepflege nach einheitlichen ©tunb*

jäfcen }u förberu", bat er fiel) fdum auf feinen SSerfammlungett tu

Berlin (1874), (Stuttgart (1877), ^rauufdimeig (1894) unb Saint-

ftabt (1898) mit ber $rage einer einl)eitlid)eu Regelung bes Straf-

nollpges burdi 9teid)3gefei3 befdjäfttgt unb int $ab)ie 1908 in Motu

mid)tige s
-£efdyiüffe §u beut %$ema gefaxt: „2Selct)e fragen beä

Straftmlljuges eignen fid) gur gefetjlidicn Regelung?" 9tuf ber

Rantujetmer Tagung im $abre 1911 gab irjm ber SB®. Welegenbeit,

ju eingerjenber Stellungnabme in einer 5(n§aT|l tum S8efd)Iüffen,

bie u. a. jdmtfe 91bgreu3ungen beim ^cll^uge öon guditbaus unb

©efängntö, mögiidift ßKnridjtung beförderet Stnftaften für jebe bei

brei greitjeitSftrafen, jebenfallö für ftvttyfyavß, Trennung ber $ugenb<

ltrium, Sd)utmuffid)t üerlangten.

9tuf biefer Saguug mürbe eine Stommiffion tum 5 ^(u-öjdntn

ntitgliebern gebilbet, bie $otfd)läge für ben Gntmurf eine* Straf

oolljugsgefetje» borbereiteu füllte, unb bie fid) jufatmrten fe&te au3:

1. bem Mgl. 33ürttembergifd)eu ^orftanb ber Strafanftalten in Sub*

toiggburg unb vmbeuaöberg, 2)irettor Sdimanbtuer in Submigyburg

als ^orfitjenbeu; 2. bem Öro^ber^ogl. .\xff. Strafauftaltöbireftor,

Staatsaumatt a. 2). Clement in ^8utVbad); 3. beut Mgl. Sßxeufj. lirften

Staat yanmalt .sticht, Vertreter bes CberftaatsanmaltS bei bem

Mamntergcridjt in Berlin; 4. beut Mgl. Söarjr. 'Sireftor be£ ßelten*

gßfättgniffeg in Nürnberg, £berregieruug3rat äJftdjal; 5. bem Mgl.

$reuf$. 3)ireftor beS 3 eUenÖe f
aiUWtlK* in 1)üifelborf=2)ereuborf,

Dr. med. 5ßoUi|, jugleid) als är^tlidient unb mSbefwtbete bindiia

tufdient Beirat.

5ic in ^Injebung bes ©rrafüolläugcs nid)t uumejentlidieu 2(b

mcidmngen, bie bie SBefdjmffe ber amtlidum Srrafreditetcmtmiificm

u
) Sielie bo^u B. bev emuilmten „Anleitung" unb übet bie fünfzig

irrige ®efdnd)te be§ 93eretn§ unb feine Sßejttebungen ben Stuffag be§ SJJfatrerä

Siliairer in Tübingen in 331. f. @tef. K. s
>^b. 48 S. off.

10*
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bom ^orentwurf l)infid)tlid) be§ SrrafenjrjftemS (Söieberljerftetluug

ber custodia honesta al§ 4. Strafall), ber Sid)erung§l)aft unb bei

^rbeitsrjaufeS brachten, fowie bie 5öefbred)uugen ber SSotfcrjföge,

bie namentlich, in ben Blättern für ©efängniöfunbe, aber audi in

anbeten 3e^fö)ttften unb in Tageszeitungen erfcrjienen waren, ber*

anlasten bie fommiffiou im SUiai 1912, unter foobtierung sroetetj

angefefjenet BereinSmitglieber, be§ SSir!lid)en ®erjeimrat3 ©efanbteri

a. ®. s}kofefforgDr. b. Sagemann au§ fteibelberg unb be£ (Sftofjt). Söabi

®erj. £berregierung£ratS Dr. t». Güngetberg auS ftarlsrurje nodjmals

gufammengutreten , um burd) S5efct)Iüffe über eine $Reil)e bon fünften

eine ®runblage für eine erneute Bearbeitung %vl (Raffen, bie bot»

(Stften (Staatsanwalt SHein rebigierr, jejjt borliegt 12
). 3U intern

befferen SSexftänbniS wirb gunädift im allgemeinen (Stellung gu

nehmen fein %u ben fragen bei tSttafboHftuge§, bie für bie Reform

in ber borberften ßinte ftefjen.

§ier§u gehört in erfter 9feil)e bie „$orm ber SSertoafjrung",

b. ff. ,,©in§ell)aft unb @emeiufd)aft3rjaft''. ®te (Sinjel^aft, fd)ou

1776 bon $or)n £owarb 13
), oem Reformator beS euglifdjen %i*

fängniSwefenS unb bem Bater aller ©efängnisreformen übertäubt,

geforbert unb perft in ^enfrjlbanien ftreng birrd)gefül)rt, fanb aud)

in ®eutfdjlanb um bie 9)titte be3 borigen $afjrrmnbertö immer %tim

reichere unb maßgebenbere ^Intjänger unb einzelne Staaten, juerft

9)Zedlenburg unb Baben, begannen if)r eine entjdieibenbe ©teile im

Strafbollpg einzuräumen, ^reußeu berbanft ^riebrid) SBtUjelm IV.,

ber in (Snglanb bie berbefferte öingelfjaft lennen gelernt r)atte unb

irre entfcr)tebener 9tur)äuger geworben mar, ben Bau einer 9fteit)e bon

ßellengefängniffen, fo ben ber Stnftali in Moabit mit itjrer bolleu

^Durcrjfürjrung ber (Sm§etfjaft. Stbet baS unerwartet ftar!e 9inwad)(en

ber 3cä)\ ber (befangenen nad) ber (Sinfüfrmng beS ^>rSi©B. bon

1851, ferner Strömungen, bie bon boliiifd)en unb religiöfen $n*

fd)auungen beeinflußt waren, jowie ber ltmftanb, baß ba§ ^prSt®B.

bie (Singelljaft nidit borfal) unb batjer gu ber Meinung Einlaß gab,

12
) „SSotfdjläge ju einem 9fieicr)§gefe£e über ben ^oiljug ber grei^eite^

ftrafen nnb vidjernbeu 9JJaf$naI)men". 9ütfgeftellt auf örunb eine* SBefdjIuffQ

ber XVI. SSerfammlung be§ Vereins» ber ^eutjd)cn @trafanftalt§beamtej

(Gs. W.) in einer ®ommi]"fion üon s3ftitgliebcrn bc§ SBerein§au3jd)uffes (erfte

öefung 1911) unb nadjgeprüft in einer erweiterten ftommiffiem (jiueite £efung

1913). Sonbertjeft A u. B p 33b. 47 ber 331. f. ©ef.-Ä.
13

) Sietje näf)ere§ Bei Slriegsmann o.a. 0. S. 25ff., Tlff., 181ff.
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iie jei unguläfjtg, betljinbetten eine jriftentatifdie gortjetjung be3 ein*

gefdjlagenen 28ege§.

Sie ©emeinfdjaftslljafi
14

) Ijatte — ntdjt mein afö bie roat)((ofe

3n]anunenpfercr)uug be§ 18. gaijrljunbeitg, jonbein junädjjt uad) bem
v}(uburnfd)en ©tjftem burd) gemeinfame Arbeit mit ftrengem ©djnueige*

gebot unter Srennung ber (befangenen für bie 9tod)t au3gebilbei,

nun Seil andi tum ©ebanfen eines örogreffiüen ©trafüotljitgeö unb

einer gegriffen ^laffifilation beeinflußt — tu Seutfditanb aHmäb/iid)

ioldie Verbreitung gefunbeu, baß fie big ettoa 1870 in ben metften

bcutfdien Staaten bie (Sin^et^aft crfjeblid) überroog. daneben mürbe

uielfadi ein gemtfdjteS ©tjftem befolgt, bei beut bie @m§efljaft toh

für bejonbere Strien bou (befangenen §ur ^tnroenbung tarn. Sa§

$t©t@S&. bradite einen ^ortfdiritt, gvoar ntdjt burd) gruubfä^tid)e

Siegelung ber .s?aftform
r
aber burd) bie ^efttmmung (§ 22), baß bie

CSiiigelliaft für 3uditt)au§ unb (S)efäugui§ftrafe audi otjue 3uftintniung

beS (befangenen big jut Sauer üon brei $al)reu ^utcrjfig fei. Samit

war bie Singelljaft gefeilter) als gteidiberedtfigt in Seutfdjlanb an*

ertannt.

S)te bann einfefteuben Söefttebuugen ber QSingelftaaten auf bem

bebtet be£ ©trafbollgugeg waren buretigängig bou beut Öebanteu

geleitet, ber (Singeirjaft einen immer größereu 28irfung3frei0 &u fidiem.

§n3befonbete bei Neubauten fanb ba£ ©t)ftem ber (fin^elljaft mein
-

unb mein- s£erücffiditigung, gunädift in Preußen, wo in erftcr Öinie

Mrolme nuermüblidi für fie eintrat. Sementjüred)enb räumten aud)

Die Okunbfäije be§ $mnbe£ratä bou 1897 ber (5in$ett)aft ein ftiemlidi

weite* gelb ein, inbent fie beftimmteu (§ 11), i>a^ jie bei ber Voll*

nretfnug oon 3ud)tl)au3* unb ©efängui3ftrafeu üorpgssweife an*

jUtoenben fei, toenu bie ©träfe bie Sauer üon brei Monaten nidjt

überfteigt ober ber (befangene bctfi 25. £eben§jai)r nod) nid)t bolt*

enbel bat ober ber (befangene 3uditl)au£*, (^efängni§* ober gefdjärfte

v>aftftrafe nod) nid)t üexbüßt fjat
15

). $n ben einzelnen SSuubeöftaateit

würbe bann il)r 9InWenbungsgebiet nod) üietfad) erweitert.

Sie Vorteile ber (Sinäelfjaft
10

) fyringen ot)ne weitereg in bie klugen.

'Gegenüber ber üÖlefycaaljl ber ®efängni§innrficn berftärlt jie ben (Sin*

") 8iebe nälnuc-ö bei ®tieg3mann a.a. £. B. 62—63, 75—77, 181ff

.

lä
) 9hu 3uflenblid)e follen ofjnc öene()mignng bet ^lufjubtebeljbrbe

nu1U länger al* brei 9Konate in ©inäefljaft gegolten werben.
16

) 8iebe nötjcreä bei fttiegitnann a. o. C. 3. lS5f f . unb ben bort an*

rten 2cbviitftellern.
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brucf ber gteiljeitgfrrafe in crbeblidiem örabe. Sßamenilicrj bie ®e=

fangenen nieberen Staubet, an gemetnfame Arbeit unb enges 3U*

fammenleben gewöhnt, empfinben oft erft burd) bie (Sinfamfeit ben

gangen ©ruft bet tfreiljeitSentgieljung. SSot allem gemattet fie in er»

rjörjtem 9J£aße bie inbioibuelle üBeljattblmtg be£ ©ingeinen, oon beren

23id)tigfeit itodi unten $u rjanbeln fein ürirb, unb bamit bie ergiefylidjt

(iimoirfung auf ben nod) befferungsfänjgen (befangenen. 3um min*

beften werben if)m fdfledite ßrinflüffe in if)r ferngehalten; er fall aber

and) burd) ba$ Sfllemfein gum -Kacrjbenfen über fidi beranket unb \o

efjer auf ben SBeg ber üReue unb Söefferung geführt roerben. Xie

(Mefat)ren ber (Singetfjaft liegen meniger auf gefunbffeitlidiem (deiner

— bie $taftifer be£ ©traföoflguge§, in£befonbere aucfj bie ©efängnt^

ärgte, freien Tjeut int allgemeinen auf bem Stanbüunft, ba§ bie

GingeHjaft feine nachteiligen ©intoirfungcn auf bie forüerlidie unb

geiftige ©efunbljett bes normalen befangenen rfabe
17

), binreidienbe

^eroegung im freien, Seftürc, regelmäßige 3^^enbefud)e üoram?»

gefe|t —
,
fonbern el)er oielleidit barin, baß ber (befangene bei längerer

Stugbeljnung ber (Singefljaft millenyfd)toadi unb mettfremb mirb unb

fid) bann um fo fcrjtuercr in ber ^reibeit roieber gured)t finbet. „2)ie

©emeinfcrjafiSljaft macr)t fcr)lect)ter, bie (Singetljaft mactjt fdnoädier",

roirb gejagt; „fie beffere für bie 9tnftalt, nicr)t für ba§ Sebeu". 18
) Sfudj

roirb geltenb gentadit, bafj bie Arbeit als Ifr-uelntugsmittel in ber (Singet!

fjaft nictjt gut bolteu Entfaltung gebradit roerben tonne 19
), ©ertul

finb biefe (Sinmenbungen gu beaditcu; aber ein au§fcr)laggebenbei

(>)emid)t roirb man üjnen nidit beilegen bürfen. Senn in 2lnfer)una

ber ^aiirgalil ber befangenen übenuicgen bie Vorteile einer gut»

geregelten, riditig angeroenbeten ßüngeßjaft fo errjebticfj, bafc fie bei

jeber Neuregelung beS ©trafbollgugefl eine meitgebeube SSerudj

fidjtigung finben muß, mag fie audi nodi nidit alter SBei^eit @cr)tu|

fein
20

), daneben wirb es immer eine jmedmäßig angemenbete

17
) 2icf)e »I.f. ©ef.-ft. 33b. 38 3. 126ff.

ls
) 2ief)e 9tabbruct], Tic 5ßft)rf)otogte ber QJefangenicfjaft,

v

i>b. 32

3. 339ff. btefes 3eüf$r-> bagegen s^ollit5, „©trafboHpg unb Cnnjeliiait"

in 3Rottct§fd)r. f. ftriminalpftirfiologie u. 2trafred)t£reform "Bb. 8 3. 166.

19
) 2o ftriegsinann a. a. D. 2.202; bagegen o. 3 a 9 emann Ob. 34

2. 385 biefer 3eitfdjr.

20
)
2o b. SERi^oelig in s£t. f. < sicf. M. 58b. 46 2. 224, ber an anbetet

Stelle für ©eIegenf)eit§re<J)t§bred)et ©eTneinfdjaftgJjaft in forgfältig aut*

gcuniftltcn Heineren ©nippen empfiehlt. „'Sie Einjelfjaft in pimliologiiclier
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©tmemfcf)afr§r)aft geben muffen. 2ie* daneben aber naher gu be=

ftimmen, b. h. bie richtige Umgrenzung be§ 2tnmenbung§getneteg

leibet vHiftformeu gu fhtben, tfl bo§ Problem. 3m allgemeinen

wirb man jagen tonnen, bar, bei bet äöatjl bet vmftform, unter grunb*

üblicher Söeüorzugung bet (Singettjaft, boct) bie gefamten Setpftniffe

beo (befangenen gu berüäfichtigen fein toetben, (ein SHter, Vorleben

unb befonbers [eine förderliche, geifrtge unb feclifebe SSetfaffung,

joioie in 2tnbettacr)t feine§ fpätercu gmttontmenJ) namentlich auch

Die Ai'age, in luelchem $ofl§ug§jtabium er iich befinbet. SSet fich

Danach gut ßHnjettjaft eignet, beut foK fie zuteil werben, erforberlichem

falle-, foroeit bie gellen ber einen Stnftali nicht ausreichen, burch Stusl*

taufen bet befangenen gnüfdien ben einzelnen Stnftatten.

Ter ©tunbfa| ber $*erücffichtigung ber gejamten 83etr)ättmffe be§

befangenen ift nicht nur bei ber 3öar)l ber Maftform, fonbern überhaupt

in allen fragen bes> ©traföoll§uge§ ba3 roefenttiebfte. ÜJian bezeichnet

ihn ai» ^ubioibualifierungöprinäip, bas bie 9fcictjtfcr)nut jebe§

,\iclbeuumten (5ttafboU§uge3 hüben mufc. £)er (Streit ber Meinungen

aber bie oerfchiebenen ©trafzroeefe ift für bie *ßtap§ ziemlich gegen«

ftanb'Mac- getootben; man hat fid) jettf roofjl allgemein auf ber mttt

leren ßinie gufammengefunben, bafe ber SSetgeltungSgebanfe bex

Strafe nicht oenutfeht merben baxf, bau fie aber aufjerbem tedjt mich-

'igen anbeten Sieden 3U bienen hat, ber Sicherung ber öefellfdiaft,

Der allgemeinen unb perföulicben Stbfctjtectung unb bor allem ber

cruebung, bie ben (befangenen junächft an Dtbnung, ^ünftlicbfeit,

Saitbcrfeit, ^lein, linthallfaniteit gcroöfmen unb it)n baburd], menn

möglich, auch innerlidi beffern, ober roie SBidjem unb $roljn: es>

auSbrücfen, ihm bie 9Köglid)feit gut SBefferung bieten foll. SMergu ift

>bic>ibualijieruug unenibehrlidi. SSenn ber (befangene im

Stcafooll^ug fähig gemacht merben foll, nad) feiner ©ntlaffung ben

Mampf mit eine ehrliche ©rifteng niebt nur mit unoermiuberter förper«

iichei Mtaft, fonbern auch an Arbeit geroörjnt unb in feinem lihatafter

gefertigt aufzunehmen, fo feht bieg eine feiner förderlichen unb geiftigen

Eigenart entfprechenDe SBerjanblung toäxjrenb be§ ganzen Straf*

ooflgugeg üoraus. 9ln fich tuirb ber befangene 21. im mcfeutlidieu

ebenfo bcbanbelt roie ber ©efangene 33.; er hat biefelbe Unterfuuft,

biefelbe Moft, biefelbe Mleibung, biefelbe Arbeit, mag er auch, mein

unb pf)t)ftologifd)ei fcinüdjt, ihre Strf)t= unb Srfjattenfeiten, 9tef<rnnöotfd)läge"

in »1. f. ©ef.*ft. 8b. 46 2. 467ff.
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borbeftraft unb auö georbneten Berrjältntffeu fomnteub, §u feiner

Sat burd) ung(ütftid)e ilmftänbe, 9ßot, Berfütnmng, s2tlM)o( getrieben,

fu% a!ut frinünell geroorben, erfiditlid) unter ber (Strafe leiben unb

bemüt)t fein, ollen Stnforberuugett geredjt ju roerben, tuätjrenb ber

©emol)nl)eit50erbred)er B., btelleid)t biegmal toegen einer an fid)

geringfügigeren ©traftat in ber 2tnftatt, uad) feinem ganzen auftreten

erlernten läjjt, meld)' geringen (Stubrud bie ©träfe auf it)n ntad)t.

2)a i[t e§> Sadje ber inbibibuellen Beljaubtung — neben richtiger

SSarjl bei" .sjaftfornt, burd) ©etoätjrung ober SSerfagung üou $er=

güuftigungen aller 2fct — nad) beften Gräften au3gleid)enb ju roirlen.

gretlid) finb il)re 9Jcöglid)teiten red)t begrenzt, §unäd)ft burd) beu Ber*

geltuugödmrafter ber ©träfe, ftwax foll fd)ou ber >Rid)ter inbiüibuali*

fieren burd) 3Sat)( ber ©trafart unb 2tu§maf$ ber ©träfe, unb ber

3S@. (§ 81) roeift it)n, im ®egenfat$ jum 9ft5t©95. au^brüdlid) auf

bic Umftänbe bjn, bie er babei befonberö in Betradjt gießen foll
21

).

Slber bie objeftiüe ©eite ber %at roirb für itjn bod) ftetö an erfter ©teile

fielen unb aufjerbem roirb bie §auOtberl)anblung nierjt immer au§*

reid)enbe Unterlagen §ur richtigen Beurteilung ber *ßerfon be3 %ätem

fd)affen tönneu. .§at bann ber ©trafboll^ug big $u einem gelotffen

®rabc regulierenb einzutreten, fo barf er bod) ben ©trafjtoaug aud)

im $ntereffe ber ^nbiüibualifieruug nicl)t fo lodern, bafe bie ©träfe

nid)t mefjr bas. Übel barftellt, meld)es ber 9tid)ter auf ©runb be3

(Sefeleö üerljängt t)at. SSeiter ift bie bra!tifd)e
<

2)urd)fül)rung uid)t

einfad). ttommt e§ bod) barauf an, bie oft red)t fd)loer erlennbare

©renje gttrifdjen gereditfertigter Berüdfid)tigung ber (Eigenart eine§

(befangenen unb ungered)tfertigter Beborpguug peiulid) §u roal)reu,

ja fogar mögltd)ft and) ben 5tnfd)ein ;m oermeibeu, at§ ob eine rötfl*

fürlid)e Befjanbtung ^la| greife. $ebe aufd)eiuenbe Bebor^ugung

roirb fdmell allgemein befauut, aud) bei (Sin§eil)aft. Ser $efäugni3*

flatjd) blüt)t mie ber $üftenflatfd) in Stfxita. Bei ©emeinfd)aftsl)aft

ift bie inbiöibuelle Beljanbtuug nod) fdjiotertger; manerje Bergüuftt*

gungen, 3. B. ba§ ßefen einer ßeitung, merbcu in il)r faft unmögltd).

3tber aud) eine ju fjorje 3al)l oet ®efängni3infaffen ftetjt einer a\m

reid)enbeu $ubibibuafifteruug ijinbernb int 28ege.

9Inbererfeit£ roirb ber ©trafboll§ugöbeamte bei il)r nid)t gu ängft*

lid) fein unb in§befonbere ben ©a|, bafi ber ©trafboltgug an fid) feine

fokalen Uuterfd)tebe tettut, nidit ^u formaliftifd) anroeuben bürfett.

rielie SBegrbg. ,',. Sülgem. Jeil 5. 3l3ff.
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»eroifc [oll cm (befangener nicht allein be^alb beöorjugt toetbeu,

weil er aul einer gebilbeten ober beffer geftcUten [oktalen Gxbidn

flammt. 2)er ©ttaföolljug bringt aber eine Üölenge S8efct)tän!ungeu

itnb üBetti<f)tungen mit fid), bie bet eine, auch in ber $reir)eit nicht

anbei» geroöljnte (befangene gamiebt als b efonbere£ Übel empfinbei,

unifircnb ber anbete [djroet bamnter leibet; man ben!e an bie Reinigung

ber Alnre unb anbetet ©efängntötäume, an ben 3 maiI9 5ur Seitnabme

an manchen, in ber Slnftalt eingeführten tbroerlicben arbeiten, an

8tnftalt3fleibung unb — unter Umftäuben — 9tnftalt3!oft, au bie (Sin

fcrjränfuug ber Seftüte unb ^ottefponbenj. sftatürlid) mufj gtunb*

iäi.üid) jeber (befangene fidj beut angemein oorgefdiriebenen 3*oange

fügen. Mal et bies aber längere ftclt bjnburd) willig getan ober

banbelt c» fid) um Einrichtungen, bei benen öon üomfierein $er=

günftigungen pgetaffen werben Kinnen (§. 95. eigene Mleibuug, (3elbft=

bejdiaftigung), fo werben aueb bie ^erbültuiffe beS (befangenen in

ber A-rcilKit mit in SSettacrjt gu gießen [ein
22

).
s^ei ber gnbibibualt*

jienutg ift eben eine ^erüc!fid)tigitng ber gefamteu Umftänbe unb ber

gefamten $er[önlicr)feit am $Ia|e, nicht nur Wie [ie au* beut Straf

-

öolljuge, fonbern auch oxS> irfrent Vorleben belannt ift. SSefonber*

ttitb babei alletbingS bie §u fül)nenbc ©traftat 51t beachten [ein.

$er 9ftor)eit3betbtecr)et 5. S5. wirb felbft bei guter ^üfreung biet

Weniger für eine (Srleidjterung bes* Sttafjroangeg in Söettacrjt tommen

tonnen, al3 mancher, ber fid) auf anbeten (Gebieten, meun aud) fdnuer,

oergangen bat. ^ergeltungsgebante unb $nbiüibuatt[icrung [(^tieften

feine§roeg3 einanbet aus*.

Um anereichenb inbibibualifiereu gu löuneu, mufe bie sDcöglid)teit

einer geroiffen ^^ogreffion im StrafboU^uge gegeben fein.

Cb aber bie ^togteffion tebigtieb in ben 'Dienft ber freien $nbibibuali=

iiernng §u [teilen ober in ein beftimmteg Softem gu bringen ift, bat*

übei geben bie Meinungen auseiuanber.

-'-) 0. 9RtdjaeIt§, cht ©egnei aller jovialen itngleicblieitcn im 3traf*

Hau*, roirb in ber ^ßrojis gu leinein fetjr abroeidjenbeu Ergebnis tommen,

tottm er bie (befangenen in 3 ©nippen teilt, „©etegeulieiteocrbrecber'', „3u=

üanbc-reciitsbrccbcr", „geiucrb* unb genJor)nljeit3mäf$tge SBerbredjet", unb

unter Der erücu ©nippe, ber er eine grofee %cd)l roeitgefjenbcr SBergünftigungen

einräumen null, „erftmalig Seftrafte aus eintuanbfreien, loyalen ^erljält-

iü]'ien" oerftcht. Übrigen^ wirb bie Einteilung bei ber großen ;^ahi ber ©reng*

fälle faum Durchführbar fein. Siebe feinen oben ermähnten 2tufjafc in
v^b. 46

S. 467ff. Der 331. f. ©ef. st. unb 93b. 48 @. 206ff. ebenba.
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®a§ sßrogreffiöfrjftem
23

), rote e§> in ßnglanb pr 9tu3bilbung

gelangt ift, null ben $oltgug mit Strenge beginnen, bann, nacfjbem

bie 3Stberftanb§¥rafi be3 (befangenen gegen iciVteditc (Sinflüffe ge=

ftärft ift, ben Strafginang allmäfftidj liefern unb tf)n fdfliepd) faft

aan$ anheben. CHjaraneriftifdi für ba§ Softem ift bie 9(ufeinanberfolge

tum (Singdrjaft, Gtemeiufdiaftsriaft unb borläufiger (Snttaffung; weiter

ausgebilbet roirb e§ burd) ftlaffififation innerhalb ber ©emeinf^aft^

r)aft unb ein Carlen* ober Stririifbftem, burd) ba$ Steift, Seiftungen

unb güfjrung ber befangenen mecrmuifdi feftgelegt werben. $n ber

(Singelfjaft !ann ber Strafgmang am [djäxfften ger)anbr)abt werben:

bie sDcöglid)feit cr^ielilictier Ginwirtung ift bort bie größte, ber fdiledirc

(Sinfiufj ber Mitgefangenen fo jtemlicr) auSgefcrjaltet. $n ber ©entern!

fcr)aft§r)aft ift ber Strafjwang bemgegenüber uotwenbig fdjon ein

locfcrerer, er wirb bann flaffeuweife altmänjid) nod) merfr gemübert

unb mit SSergünftigungeit, fowie bielfacr) mit Arbeit im freien ber*

bunben werben, bie ^(nforberungen, bie in tfjm an bie 28tberftanb3j

traft bei (befangenen geftellt werben, fiub bafiir größere. SSäljrenb ber

ßeit ber borläufigen (Sntlaffung wirb ein Strafgwang f'aum nodi mm
geübt; ber borläufig (ümtlaffene ift im wefentlidieu Merr feiner (Sita

Hlilüffe
24

).

So berlodenb bie* Stiftern in ex§ier)licr)ex vnnfidit erfetjeint, fo

furedien bod) red)t wefentiidie Ouünbc bagegen25). S)ie riauptfädi*

ltdiften ^ebenlen ridiren fidj gegen bie Ginfdrrönfung bei ^nbiütbuali

fieTwtggjmnjiipä, bie bas> ^rogreffibfrjftem uotwenbig mit fieb bringfl

bie maftgebenbe Stellung, bie bie ©emeinfdiaftsrjaft iit bem Stiftern

einnimmt unb bie Sfuffaffung bon ber 9tnioenbung ber üorläufigen

Gntlaffung. Mau Wirb ber 5kgrünbung be* s$(§. 26
) barin beiftimmen

muffen, baft fleißige Arbeit unb gute f^ürjruug be§ befangenen nidit

immer 3eid)en eingetretener Söeffetung fiub, fonbern aud) nur auf

beut SSeftrebeu berufen fönuen, fid) bie an fie gefnitpften SSortei ie

%vl üerfdiaffen; bie nnberbefferlidien S&erbredjer führen ficr) in ber

9tnftalt oft tabellos. 3)esf)alb barf ber guten gür)rung jebenfatH

23
) 3icl)c Äricgsmtann a. a. D. S. 48, 49, 198.

- l

) SteSJjalft faun nad) biesjeitiger Sluffaffung in biefem ©tabium non

öem 9?oHäug einer greif) eitSfttafe überhaupt nidjt meljr bie 9tebe fein;

fiefje unten.
25

) 2iet)e bafru o. ^ogemann 53b. 34 3. 384ff. biefer 3eitjcnv.

26
) Sie^e SBegrbg. b. 58®. 9111g. Seil S. 78ff., oud) §u ben fofgenben

?Uivfürjnmgen.
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fein )o gxofjel Gtetoidjt beigelegt toexben, wie el ifyxe mcdianifdje

üöertuug burd) Warfen ober 8tricl)e gut Aolge I)at. Sie^e fid) btefe§

©ebeufcu bicllcidü nocfcj burd) eine SDfätbexüefficijtigwtg bei* (Srfarafterg

öe£ (befangenen, tote er im S&oxteben, befonbex3 in ber £at fid) gegeigt

:iat, emigexntajjen beseitigen, \o mufj bic (Sinfübruug be3 (srjftemä

?od) an ber Unmöglidjfeit fdjeitextt, ©injefljafi unb ©emeinfct)aft§>=

iaft in Stnpaffung an ba§ (Sxreidjbaxe gtoecfentfpxecrjenb attjutoenben.

Siele ©efangene, iiameuttidi jüngere, toerben aucr) nad) Verlauf einer

gangen 9fteil)e bon Neonaten ben ungünftigen ©inflüffen ber ©emein*

diaftöliaft, mögen fie and) burd) eine berftänbige Älaffenbitbung rjexab*

jeminbett fein, nicfjt au§gefe|t werben lönuen, foH nidtf ba§ in ber

Smjelljaft törreid)te toiebet aufg ©biet gefe|t toerben. ftxeitid) bex*

angeu bie Mjängex be§ ^rogreffibfr)ftem§ eine längere ©txafgeit

- getoörfulid) 2 ^abre — für feine Stntoenbung, fo bafj ber (Sintoirtung

?er (Singeßjaft ein langer ßeitraum eingeräumt toerben fanrt, unb e*

vtrb be-Mialb bor gefd) lagen, ba3 Stiftern nur bei 3uct)tl)an*ftrafeit,

)ie bann erft mit 2 $ar)ren beginnen
f
ollen, angumenbeu unb ©e=

ängntöftxafen, bereit ^ötrjftmafj 2 $arfre nid)t überfteigen büxfe, in

£m§elr)aft bexbüjjen 51t laffen
27

). Stbex abgeferjen babon, baft fid)

riefet
sllcinbeftmaj3 ber gudjtfjauöftrafe unb Jpcfjftmafc ber ©efcmgmä*

träfe im neuen 9ft@t®95". toobl nid)t finben toerben — ber SS@. unb

mc Stxafxedjt3lomrmffüm fjaben beibe§ abgelehnt —, toürbe babuxdj)

)te Stntoenbung be;S s
}>rogreffibft)ftemÄ fo erbeblid) ciugcfdminft,

)afj gerabe befonber* bafür geeignete (befangene bietfad) gruttbfäblidi

)aöou auegefdüoffen toären. Stnbxexfeitl märe bei foldjen ßudirliattv

lefangenen, iiie jeber er§ief)lid)eit (Sintoirfung entrücft fiub, bie längere

jjett banembe Gmtjefljaft übetflüjfig unb bie SBefdjaffung einer ge=

lügenbett 9lngaf)l bon (Sin§el§cnen taum möglicr).

Unb toie follte e§ mit ber borläufigen ©ntlaffung gehalten toerben?

li.MlI man in ilu eine Krönung be* progreffibeu $ollpge3 ferjen, ja

bunte fie ba überfjaubt nicfjt gut 9lntoenbung lomnten, mo ber Straf

jefangene toegen gu furger Sauer feiner (Strafzeit, aljo ettoa bei

Strafen unter 2 ^abren, nid)t (Gelegenheit gehabt bat, fid) and) in ber

Üemeinfcrjaft^aft 51t betoäbren. 3)ie3 toürbe einen argen ^tücrfchritt

«beuten gegenüber ben jetjt geltenben ^otfdrriften, nad) benen ber

Befangene unter Umftänbett idiott nach äSexbüfjuttg cinc^ $$ar)xe3

w
) Stieggmann, ein 2tnt)änget bc^ 2itftcnic- (a.a.£. 2. 20C»ü.)

rtmungt fjterüber.
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Doriäuftg entkffen toerben tcain, unb nocr) meljr gegenüber ben 35e

jdUüffen ber Strafreditsfommiffiou, bie fogar fdum nadj) 6 Monaten

eine borläufige ©ntlaffung borfefjen.

Siefe (Snoägungen bürften es rechtfertigen, bafc man nur bem
s£rcgrejfio gebauten Dtedmung trägt unb im übrigen aud\ r)ier bem
s$rin§tp ber gnbibtbuaüfierung im tuetteften Umfang (Geltung ber*

fdmfft. ®ett>ij3 i[t es aufjerorbenttid) fdjroer, fie richtig unb geregt

burdjgufüljren, je größer hie 3cd)l ber Sftnftaftsinfajfen, befto fdnoeret,

besfyafb oietfad) ber Üiuf nad) bem *ßrogreffiüft)ftem
28

). 2tber unter ber

SBorausfetmug, ba!$ ein gut borgebilbetes Söeamtenüerfonal pr 5£er*

fügung ftet)t unb bie ©röfte ber Stuftalten ein geroiffes SUiaf; nid)t über*

fctjreitet, toirb man burd) freie $nbibibuatijteruug mefjr erreidien29).

2)ie in ber kregel in bem ©emeinfct)aftsr)aftj'tabium bes ^ro*

grefjioftjftems §ur Slnmenbuug tommenbe tlaffififatton tann aud)

in Gingelfjaft berroeubet roerben, ift unabhängig bon ber ^rage ber bor*

läufigen (Snilaffung unb bitbet eine Sdieibung ber (befangenen nad)

Vorleben unb Eigenart, bieffad) natürlid) mit progreffiben ®ebanfert

bermifd)t. (Sine geraiffe tflaffififation ift fd)on in ber Trennung ber

befangenen nad) (Strafart, ©ejdjledn, Sttter, 25efit3 ober 9M)tbefi|

ber bürgerlid)en (£brenred)te, geiftiger unb förttertidier (^efunbrjeit

§u fiuben, ruie fic ber Strafbotigug überall erftrebt. (Sine eigentliche

SHafftfilatton, bie lueiter gellt, fennt ber beftetjenbe beutjdie Straf*

tiollgug aber nur in Sadifen unb Söürttembcrg. 3n Sadifen finb bie

(befangenen in 3 klaffen eingeteilt; bie neu aufpnefjmenben tommen

je nad) ber Sdjroere ber Sat unb ilvreu 25orftrafen in bie unterfte ober

mittlere unb tonnen nad) längerer, tabellofer ^üfjrung bie erfte ftlaffe

erreictjen. S)ie 3 klaffen unterfdieibeu fidi in ber ftteibung unb roerben

t)infid)tlidi ber ^ergüuftiguugen, ber SirbeitSbeiolmuug unb Sifei*

^linarftrafeu oerfd)ieben berianbelt. $r)nfid) ift bie Regelung in

Söi'trttemberg30 ).

^nbibibualifierung unb iprogreffibe 3M)anbtuug tonnen nidjt nur

§u iJkrgünftigungen in ber Slnftalt, fonbern audi gu Straf fürgungeri

füliren. §ier§u rotrb in erfter Sinie bie fdjon im gelteuben Strafred)!

gejetrtid) geregelte, bereits eriuäljnte borläufige ©ntlaffung 511 redmer

fein. S)ie $Red)tSnatur biefer öinridituug ift befauuttid) beftritten

-s
) ©iefye siriegsmaun a.a. 0. 2.201.

29
) öleidjev Shtfidjt 0. 3agemann S5b. 34 3.381 biejcr Sottidiv. uni

in der Wonatsfdjr. f. ftrtmiMtidi. unb 8trafredit*reform, '3atng. 8 8. 206fj
30

) Gicrjc Sttegämann a.a. €. 3. 195.
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1

föäljrenb bie ©inen in ifjr cmc, nach freiem lirmeffen §u geiuctfrcenbe

Ober ,nt betfagenbe, gnabenroeife SBergünftigung crblidcn, bic ju*

nadift, aber feine^toegl allein, gute AÜbrung oorau3fefct, molleu bie

Ruberen iie lebtgltdj aß ein Stabiunt be^ ^traftioüjitgc^ mit [tat! ge*

locfertem Straföroang angefeben roiffen, auf ba§ fidi ber ©efangene

Durdi gute ^-üftrung einen SInfpxudj enuerben fann. G3 !anu uid)t

mHMfelliafr [ein, ba|3 bie leutere Stuffaffung im bejteljenben ffiedit feine

Stütze finbet. SSie bie SBegrüubuug be3 SS(S. jutreffenb ausführt
31

),

iß bie borläufige ©ntluffuug nadi ifrrer gcfdiiüitlidieu (SntroicHung afö

:ine, auf ba§ lanbesfjerrlidie Omabenrcdit jutucrpfüljrenbe, burdi

tag ©efetj ber iSuftijberujaltung erteilte (Srmädifigung aufoufaffen,

ruf ©runb guter gürjrung in ber Shtftalt unb weiteren SBoljtoexljaftenä

löäjxenb einer in ber ^reifjeit §ugebrad)ten ^robejeit öon ber

^ollftred'ung eine! Seile! ber erfannten Strafe ab*

\ufel,en. öenrifj ift ber Verurteilte aud) mälrrenb ber ^robejeit

imex Slufjidjt, unb einigen, fid) baxauS ergebenben unerr)ebticr)en S8e*

ltf)tänfungen uutermorfen: aber im mcfcntlidien beroegt er fidi mie

leber freie 9Jiaun. SOean mirb be*f)alo bie Mnnafime, baß in biefem

ötabiunt gegen ifm eine gxeiljeit§jrrafe üolljogen merbe, mit beut

$6. aß „getunftelt unb mit ben Satfadjen im äSibexfbxud) ftefjenb"

oejeidjnen muffen, umfomefrr aß nadi ber entgegengefefjteu 51uf*

faffung ber SBibexxuf ber beiläufigen (Sntlaffung eine Verlängerung

Da Strafzeit um ben entfbredienben Seil ber ^robegeit bebeuteu

iniroc
32

). ^a» fdjliejjt aber nid)t au3, bafc bie borläufige Gntlafinng

uitbenufct mirb jum ftbfdilufe ber brogreffiben Vebanbtung tut

tötrafbollpge.

9iod) auf anbere Seife fann fdion tut geltenben SRedit biefer

öeljanblung burdi Straffürjung JRedmung getragen werben, iubem

5trafau*fetmng mit 2lu3jiid)t auf Söegnabigung im %aik be§
s
iBol)l*

jetljaltenä nidjt bon bornrjereiu, fonbern erft nadi Verbüftung eines

jtflfeexen Seilet ber ©trafgeit gemährt unb ber beurlaubte nadi Ve=

Währung in ber ^robegeit beut ßanbe§ljeiin gur SBegnabigung bor*

lefdilagen wirb. -Tiefe Ginridtfung., namentlidi in SBttben bau

b. Sagentann eingeführt33), unb „Urlaub audi Sonloertmlten"

•"
) 91% £eil S. 96—101.

32
) 8t. 3R., namentlidi für bon Straf»ofljug bor ^nfnnit, D. gagemann,

I ©. 361 bieiet 3eitjcf)t.

2ielje 93b. 34 S.362 biefei Qeitfifyx. unb D. ßngelberg in MM. i.

R. 95b. 41 <S.l08ff.
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genannt, bat ben SSorgug, bafj fie freier geftaltet toetben tann, üa

jie nidit an bie ÜBetbüfjung eine* bestimmten StrafteilS gebunben ift

unb bot allem in ilir bie ^eloäljtungsjtift beliebig lange bemeffen

roetben !ann. %v& letzterem örunbe fommt fie audi in Sßreufjen nid)t

ielten in fällen §ur Stnroenbung, roo bie borläufige Gntlaffuug wegen

ber ®ür§e ber ^robegeit nidit angezeigt erfdieint.

©rroäljnt fei liier nodi bie in 2)eutfcr)lanb nidit eingeführte ©elbjl

ftrafturgung, bie namentlich für futge Strafen üorgefdilagen nürb.

Ter (befangene foll fid) burd) gute ^ürfrung unb fleißige Arbeit bas

9iedit berbienen tonnen, einige Sage, etroa ic einen für bie SSodl

Strafzeit — nicitt betbüfjen §u btaudjen34).

S)ie ©ef äug nie arbeit 35
)
— in ber Cffeutlidifeit nteift nur

einfettig au* bem ©efictjtsbuntt ber Sfrmrurteng mit ber freien Arbeit
|

erörtert — ift ha? 9fttdgrat bee gefamten (StrafüoHguges. Sie roirb

für biete befangene einen roefentlidien Seil bes Sttafübele bilben,

inbem fie burd) eine befrimmte, bauemb beaufftditigte unb nötigen*

falle burd) ®iföij>tinatfttafen etjroungene 9(tbeit*leiftung unter ben

Strafgtoang gebeugt werben, roenn aud) eine ^reir)eitseni§ie$)itM

orfne Söefdtjäftigung eine Diel ftrengere (Strafe ift
36

). Semgem«
ift bie Sttbeit gleichzeitig eine SSoIjltat für ben befangenen, ba fie ilrm

nidu" nur bo3 (Einerlei ber Straf anftalt ertragen liilft, fonbern ifjn bor

allem §u regelmäßiger, nuöbringeubcr Sätigleit ju ergierjen unb ifnt

fo farjtg %u madicn judir, nadi ber liutlaffung fein erjrlidie» £fort*

fommen ^u finben. Ü0lan wirb itriegemann beiftintmen tonnen,

roenn er fagt: „$n erjiefjlidier SRidjtung übertrifft fie bei rationelle!

©eftattung alle anbeten ^aftoten bei ©ttafbonpgesV'

Um feine er§iel)lid)en Stufgaben gu erfüllen, nidit um einen mög

lidift lieben Ertrag abjuiuerfen, mufj ber 3ttbeit3betrieb brabuttir»

inftruftin unb in einer ben 9tuforbetungen moberner ^etrieb^tcdint:

entforedienben SSeife geftaltet roerben37 ). 2)er befangene folt fetjen

ba!$ et burd) feine Arbeit etroas fdiafft; feine beruflidien gärjtgteitei

unb ^enntniffe [ollen nidn btacfc) liegen, wenn ntöglidi weiter avß

34
) 2ieb,e t>. ^agemann a.a. C. 2.365.

35
) 2iet)c näheres bei SrtegSmanti a. a. C1

. 2. 205ff.; .Strofyne a. a. £

©. 388ff ., ferner ben SSortrag t>on .vuefmann, „3ic GJcfängni£arbeit i

Sßteuften", abgebrudt in 331. f. ©ef.*®. S3b. 47 2. 404ff.
36

) ®etnentfbred)enb ift aud) (S-nt^telumg ber Arbeit ioenigftenä bei Sit«

rjaft alv Stfoiplinaxjtrafe botgefeljen. (33unbe3xatägxunbfä$e § 34.)

3?
) ftriegsmann a. a. 0. 2. 207.
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gebübet merben; unter tttnftcmben [oll er ein ^atibtoexl erlernen

fünnen. vueräu gehört bielfadj bie (Sinridjtung eine* mobemen S5e=

triebe*, hivbejonbere bie 3Sertt>ettbung bort lUajduuen aller 2trt, pm
minbeften fomeit fie mit äKenfdjenfcaft betrieben töerben, unter Um*
länben aber aud) bie ürm Äraftiuafdiiiteu

:5s
). ©iefe mi bet Dfferttlicfcjfeit

oft angegriffene 3Ka^nar)me ift unbernteiblict), Jollen gelernte Arbeiter

— mau bettle an SSudjbrxtcEer, ©crjloffer, Sdneiner ufm. — nadi $er*

büfutng einer längeren ^reir)eit§ftrafe roieber it)r Aorttontmen in bec

gfreitjett finben. gretlid) fotlen bie Söebenfen allgemein roirtfdjaftlictjer

Art, bie fid) au£ bem SSertjältnil ber Wefängniöarbeit gur

freien Arbeit ergeben, uidit unberitcffidjtigt bleiben. äftannig*

, faltig jinb bie Älagen, bie in ber £ffeutlidifcir, innerhalb unb aufjertjalb

ber Parlamente, über bie Äonfurreng ber Qtefangenenarbeit laut

werben, uidit immer orjne ©amb, aber btelfad) bocii ftarl übertrieben.

j-jfn biefer Söejieljimg fei nur auf bie bei Kriege mann 39
) angeführte

gefrftellung üon Shofjne I)ingemiefen, bafe §. ^. int ^W 1907 in

inenden auf 230 freie Arbeiter nur ein (befangener lam, jomie auf

bie (Srroägung40), bajj bie befangenen bor ber SJeftrafung gteidi

berechtigte Äonrurrenten ber freien Arbeiter maren unb t§> nad) ber

(Sfttlaffung roieber fein merben, auf ifyre 2lu3fcr)altung au£ beut $om
furreujfambf aber niemanb 5(nfbrud) fjat. Wim Wirb freilief) ba£ $i(b

baburdi ein anbere», ba$ bie (befangenen in ber Siegel in ben ®e=

fängnifjeu ju neuen betrieben jufammengefa^t merben, mäl)renb fie

in ber ^reiijeit in ben berfdiiebeueu betrieben mel)r berfctjroittben.

%bex bie (5cr)äbigung ber freien Arbeit fanu baburdi raefentlid) ber=

minbert merben — nad) 8Jiöglict)feit gefdneljt bie£ fd)on je|t —, bafi

ber ^(rbeit^betrieb ber ©efängniffe ntöglictjft bielfeitig geftaltet mirb;

- je meljr ©efdjäft^roeige babon berührt merben, befto weniger mirb

Der einzelne barunter leiben, — haft ferner bie an bem £rte bes

©efängniffel unb in feiner Umgebung betriebenen ©emerbe unb

öefctjäftigungen befonber* berüdfiditigt merben, bafy bie 2lrbeiti§rraft

Der (befangenen in erfter Sinie für ftaatlidie Qtoede nutUmr gemadit

unb bau überall bie Sßorfdirift ber 33uube^rat§grunbfä|e (§ 22 be-=

adnet mirb, bau unter allen Umftänben eine Uuterbietuug ber freien

Arbeit 311 bernteiben fei, eine SSorfctjrift, bei bereu Befolgung uatürlidi

'*) 2iot)c baju 3. 93. über bie mujtevtjaften (iinricl)tungcn im !>.Vnbt'->

gefängntä in 3Namu)eim ben "OUifian
v^b. 45 2. 500 in v#t. f. öef. m.

89
) 3. 209 a. a. £.

"') 2idic Mvotjnc, 2el)vtuid) 2.389.
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bie gefamten, bie ®efcmgui§arbeit oft erfdjröerenben mtb ir)ren SSert

beeinträdrtigenbcn Umftänbe mit in Vetrad)t gu gießen finb. Von
Vorteil lüirb e§ bietleid)t fein, roenn überall, roie bie§ neuerbingl

in ^ßreuften gefd)el)en ift, Beiräte gebilbet roerben, bie, aus? Vertretern

ber Sanbmirtfdjaft, be§ §anbel§ unb be§ JpcmbroerB gufammen gefegt,

Vbrfdjläge %vl machen fjaben, roeutje arbeiten in ben o>efangmffen

einzuführen ober au3§ufct)liej3en finb, borau§gefe£t, bafe fie itrce 9luf=

gäbe ntdjt nur barin fel)en, alte arbeiten, bie ber freien Arbeit fdniblidi

roerben tonnen, au^ufcrjalten, fonbcrn and), unb bot allem, barin,

fie bnrd) sJtod)toeifung anberer äroecfentfbredienber unb nüftlidier

arbeiten §u er fetten.

Über bie Untermietung ber freien Arbeit wirb namentticr) gegen*

über bem Unterneljmerbetrieb gellagt, bei bem bie Arbeitskraft

be§ (befangenen einem toribaten Arbeitgeber gegen Sagelorjn ober

and) Stüdlor/n überlaffen Wirb. Seine (Sinfdiranhing entftoridit

— abgefefjen bon ber ^rage ber ^onlnrreng — allgemeinen SBünfdien,

in^befonbere and) benen ber ©trafbollgugäpraftifet 41
). ®enn wenn

ber Unternehmer ober fein Söerfmeifter in einem betrieb bie Arbeit

berteilt unb leitet, wobei er natürlid) feine eigenen $ntereffen in ben

Vorbergruub [teilt, menn ferner bie SBunfcrjc ber Unternehmer bil

$u einem gewiffen 0>3rabe bon ber Verwaltung berücffid)tigt werben

muffen, Will fie nid)t ftänbig ber ®efar)r ber ftünbiguug be3 Vertrages

auSgefetjt fein, fo mirb ba§> leicrjt $u einer §anbr)abwtg führen, bie

ben ergierjlidjen gwecf ber Strafe arg beeinträchtigt.

demgegenüber bietet ber Regiebetrieb, bei bem ber Staat

bie Seitung beS Arbeit3betriebeö unb bie Verwertung feiner (Srgeug*

niffe in ber £mnb behält, unb ber fjautotfädjlid) für ftaatlid)e ßivedc

torobu$iert, erljeblidje Vorteile, menn er aud), in feinem Ertrage bon

ben faufmännifdien unb ted)nifd)en gärjigfeitcu ber Beamten unb

anberen ^aftoren abhängig, barin hinter bem Uuternerjmerbetrieb

prücfbteiben mirb. £atfäd)Iid) ift ber leitete in 2)eutfd|laub allmä>

tief) bued) ben Regiebetrieb, pm Seil aud) burdi ha* Afforbftjftem,

bei bem ber Unternehmer ba§> Rohmaterial liefert unb bie ^robufte

abnimmt, ber Staat aber bie Verarbeitung allein leitet, immer Weiter

äurücfgebrangt, in einigen Vunbesftaaten (fo Vaben, Dlbenburg)

fogar gang au§gefd)altet werben 42
). Aber überall mirb er, mangels

") 2iel)c ^riegSmanti a. a. D. 3.211 unb bie bott 2tngefiUjtten.
42

) Sietje M vi egg 111 a uu a. a. £. 3.215.
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oer s})2öglid)reit, eine genügenbe Anjaljl ^Regiebetriebe eiu-utridUeu,

in abfelibarer 3eit nidu entbehrt werben fönnen.

2)ie klagen über ©djäbigung bor freien Arbeit berftuntmen in

ber Siegel ho, wo bie (befangenen mit Aufjenarbeit befdjaftigt

tnetben, fei eS für einen bribaten Arbeitgeber, mit Treibarbeiten ufro.,

fei eS für ben (Staat, bei SOtoorftttturen, Jylufn'egulierungeu, ßnt*

toäfferungen, ba eS für biefe Arbeiten faft überall ati Arbeitskräften

ferjlt. SSielfadj ift in ben Parlamenten bie AuSbeljnung foldier Ar*

betten geforbert morben. Sie finb audi in Steutfdjlanb in immer

Weiterem Umfange burdigcfübrt morben; mit SRedjt, &umal fie and)

für bie brogreffibe SÖeljanblung ber früher an foldie Arbeiten getoöfjnt

getoefenen nnb mieber 511 il)iten gurücffclirenbcn ©efangenen bon

großem SBette finb. 9(ber eS finb iljnen bodi engere ©rengen gebogen,

al§ ber Säte in ber Dtegel annimmt. 2)a fie öiemcinjdiaftstiaft im

meitefteu Sinne mit firi) bringen — in ben fog. Aufjenftationen ift

and) Trennung für bie sJcadit oft nidit möglicf) —, fönnen für fie nur

Diejenigen befangenen in ©etradjt fommen, benen nadi bem früher

Aufgeführten ©emeinfdjaftSljaft nidit fdiabet, ober als Übergang

jur ^reifjeit \0Qca borteübaft ift. Tic Aufeenarbeit foll — baran

mtrb feftgel)a(ten merben muffen —, eine Art S&elotymmg für [otdje

befangene fein, bie in ber Anjtalt fdion gezeigt tiaben, Qa$ fie fidt

bem ©trafjjtnang bebingungSloS untermerfen. ©efangene aus ber

länblidien SÖeböfferung merben fid) für foldje Arbeiten fel)r gut eignen;

anbere (befangene merben aber nur wenig babei leiften unb für ttvc

fpätereS ft-ortfomnten faum ©enrinn barauS $iet)en. ®a§u fomntt bie

Sdimierigteit ber Unterbringung, ber öftere SSedjfel ber ArbeitSftetle,

ba-? längere Midien ber Arbeit im SBinter, unter Umftäiibcn bie Qte-

färjrlidifeit beS Betriebes (5. 5*. bei ©teinbrüdjen) nnb mandjeS anbete,

fo baf; bie £$nnenarbeit bodi immer ben breiteften SRaum im Straf*

botljug einnehmen Wirb.

<

$^l ber Söebeutung ber ©efängniSarbeit für ben Strafbollgug unb

ber oerfdiiebeuarttgen AuSgeßaltung, meldier fie fähig ift, ift fie ftetS

oon bem materiellen ©trafgefe| 31t bem §auptunterfcr)eibungSimttel

für bie ocrfdiiebenen Strafarten gemadit roorben. "Jiadi bem geltenben

9J©t©$8. berrfdit im 3ud>tljauS unbebiugter Arbeitsjtoang; im ®e*

fängniS foflen bie (befangenen „auf eine irrreu tfäbigfeiteu unb iBer-

liältniffen angemeffene SESeife" befdiäftigt merben, unb jmar außerhalb

ber Anftalt nur mit ifvrer 3uftimmung, bie mit gefdiärfter ,v?aft $e=

fteitförtft f. b. >iei. Strafredftt». XXXVL 11
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ftraftcn auch ofyne ifire guftimmung, mäbrenb ben geftungsgefangeneri

2eibftbefdiaftigung geftattet tfi

3)en Ertrag ber 3 it>angöar beit bet (Stefangenen nimmt bött

altersrjer ber Staat für jidj in Anfmud), roie Shobne meint, als ©xfa|

für bie burd) ben (Stxafüotlpg ertuadifeneu Soften
43

). *3)ementfbredieub

fliegt aucfj jeijt überall in ®eutfcrjfanb ber 9txbeitsbexbienfi ber Cöe=

fangenen in bie ©taatsfaffe. 9lÖex bamit and) ber (befangene an bem

ertrage feiner Arbeit intereffiert bleibt, tüixb ifjm in ber Siegel eine

füg. Arbeitsbelolmung ^ugemenbet, b. I). ein S8rucr)teil [eines Arbeits-

bexbienfteö als ©efdjenf übermiefen, bas er baju benutzen fall, ruärjrenb

bex Stxafgeit Angehörige 51t unterführen, gerotffe Einlaufe (-iftaljxwtgs*

mittel, S3xtefmax!en ufm) 51t madieu, unter Itmftänben aucf) ben an*

gexidjteten 8d)abeu $u erfeften unb bor altem einen (Sbarbfennig für

bie erfte 3eit nad) ber Entlaffuug 511 fammeln. §odj ift biefes Öefdient'

im allgemeinen nid)t. gn 3ßxeuften %. 35. erhält ber befangene bei ben

ber ^uftijbernmltung unterftebenben Slnjtalten in ber Siegel ein Viertel

bes Sagesberbienftes, jebod) nid)t metvc als 30 s

^fg. für ben Arbeitstag

gittgefdniebeu
44

), bei ben ber SBermaltnng bes $nnern unterteilten

Aufladen lueniger, insbefcmbere ber 3ucbtf]tmyfträfling rjöcfrftens

20 $fg. täglid).

3)ie red)tlid)e Scatur bes Arbcitsberbieuftes ber (befangenen unb

feine s£emeffung finb meljrfad) Öegenftanb lebhafter Erörterungen

gemefen. üüftan r)at berlangt, bafc bem (befangenen ein sJted)t auf hea

Ertrag feiner Arbeit gemäbrt merbeu fülle unb bies aus bem all*

gemeinen Qknubfat3 gefolgert, bafe jebe Arbeit einen 5Red)tsanfprud)

auf einen augemeffenen 2ol)n begrünbe unb baft es unrichtig fei, au*

bem Bnumg jux Arbeit einen Btuang pr uuentgeltltdieu Arbeit

!>ex§uieiten; babnrd) ruerbe bie (Vrcil)citsftrafe jux SSexmögensftxafe45).

hierbei finb — neben ben xed)tlid)eu ©xünben — bie friminalbolitifdieu

ins $elb geführt werben, baft nur bie Stxbeit ergieblid) vuirfe, bereu

£of)n im röefentlicrjen bem Arbeiter anfalle unb bafe ber befangene,

unter 3urütffteilung aller fisfalifriien Siebenten, in biet böberem ©xabe

43
) Vclnluicb 3. 416.

44
) ©efängntSorbnung § 96, 3.

45
) 'Siebe baju SBafflberg in ben 3Setf)anbIg. ber VII. Jagung be->

aSeteinS b. beutft^en Strafanftaltöbeamten SBI. f . <Sef.*Ä.
s^b. 19 3. 92f f .

;

5teubentl)al in biejer $eitfü)t. ^b. 32 3.240 unb beionber» eingctjcnb

28infter in feinem oben genannten Referat int 29. galjrb. b. ©eföngnif*

gcfellfdt)aft f.
b. ?ßroü. 3acf)jen unb öer^ogtum ?lnba(t.
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otö bi»liev in Die Sage berfejjt toerben muffe, toäljrenb ber Strafgett

füt bie Amnilic gu forgen unb fidi für bie erfie ßeit midi bet Sntlaffung

bor sJcot gu fdini.um. 0htt bie eigentlichen Strafbollguggfioften Dürften

in Stbgug gebradjt toerben, fborunter entmeber ba§ berftanben roirb,

was bei berreffenbe Sträfling oerfönlidi „bnrdi [eine ©efangert*

Haftung bem Staat an Stuftoanb berurfaerjt liat"
46

), über nur bie

S&erbflegungSibften, etina nach bem breufjifdjen Sa| 30 Sßfg.
47

) ober

es wirb [ogar bas> ©nbgiel barin geferjen, „bafj ber Staat ben Straf*

bbllgug böüig bom öffentlich rcctitlicbeu unb friminalpolitifdien Stanb*

buntt avß anfelie, au§ ber 9trbeit§letftung ber befangenen feine Straf*

bbllgugSfoften gu beefen berfdintäfje, ixi
1

^, ber Sträfling auf ben ooileu

Söert feiner Strbeit Anfbrndi Iiabe"
48

). ©iefe SBege inirb ber §n*

tünftige Strafbbllgug ebenfbtbenig gelten tonnen rote ber 6i3t)enge.

3)en ©efangenen einen totibatrecr)tlicr)en Anfmndi auf feinen 9trbdit§*

nerbienft gu geben, mürbe bem gangen Sßefen ber ©efangenfdjaft

miberfbredien. SHe fömfequeng jener Stuffaffung loäre bie M lagbarfett

bei Anfprudis, bie aber auch, SSinflet nierjt münfdit, inbent er fte

gangriditig au§ bem ©eficrjtöbunfte be£ Drbnunggbringibg ausliefet 49
).

(5r miü öielmerjr nur bent befangenen ein gerid)tlidie» Söefdjmerbe*

oerfalnen gegenüber ben (Sntfdjeibungen unb ^-eftfetjungeu ber Organe

ber ©efängnulbertüaftung eröffnen. Slber andi btefes märe mit ber

Aufrediterfialtnng ber Sifgifclin unb ber Drbnung im ©efängniä faum

oereinbar unb mürbe babei ba§, toeß für jeben bermögensreditlidien

Anfprudi bas SSefenüicrjfte i[t, feine ©urcrjfüljrung in orbenttidiem

^rogeRbcrfaliren, bodi nidit erfe|en. $ribatrect)tlicr)e Otejiditspuntte

unb ^eclitebeiielfe muffen liier gang ansfdieiben. Stber c§> eiljebt fidi

eine anbere, bodi erwägenswerte fyrage, nämlidi, ob nidit ber An*

fmudi ber Staatsfaffe auf ben Arbeitsertrag gu ben ©rrafboflgugö*

foften in SÖegieljung gu fe|en ift. ($3 wiberftrebt bem ^yiUigfettögefürji,

bttjs ein äarihnigöfcüiiger (befangener, ber mäl)renb ber (Strafzeit eine

regelmäßige Arbeit geteiftd liat, beten Ertrag im toefentlidjen ber

©taat§laffe gugefloffen ift, nadir):r noch bie bollen §aftfoften begaffen,

feine Sdiulb alfo gerbiffetmafjen bopbelt abtragen foll. ®er 3 lUt™9
gut Seiftung unentgeltlicher Arbeit — gang losgelöft oon ber fvrage

be* ©rfa|eS ber Strftfbollguaj>fbfteu — gehört in ber lat nidit gum

4,i
) So äQBa^lberg a. a. 0. 2. 100, 113.

J:
) SBinflei a. a. C. 2. 34—36.

n
) 2p gfreubentfyal a.a. £. 5.240.

") o. a. D. 2.

11«
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SSefen ber ^ei^eit§ent§iel§ung unb t)at toeber mit ben et§te^lid>e^

nod] mit [onftigen Straf^uecfen ettuas) 311 tun, foubern ift eine veiu

fi§falifd)e 9Jiafeuafime, bie nodi baju nudi finanziell öon nidit allju

großer Söebeutung fein bürfte, ba bie gab/t ber befangenen, loctdie

Die Strafoollgugäfofteu bejahen, nid)t grofi ift. 3)esl)all> erfdieiut

e§ -- inbem man öon bem Regelfall ber 9fädjt$afyfang auggelje —
folgerichtig, bafc ber Grtrag ber Arbeit be3 einzelnen befangenen a(3

(Jr r j a t> für bie Strafüoll^ugäfofteu in bie Staatsfaffe fliegt,

unb bafj er beSljalb auf bie Strafüolljugöfoften in Anredmuug fonuut

unb §tr>ar unter $*erücffidUiguug ber gesamten, burdi dm üerurfaditen

Soften be§ StrafüoHjugesl, ruie fie beifriieteioeife in $teuf$en auf 1 ^)Vt.

für ben .Vtoof unb Sag betneffen finb, nidit btofj bei ^etpfteguugc^

foften. Audi ber §aljlung§fcu}ige (befangene wirb bann feine ober nur

geringe Straföol%ug§!ojteti 311 entrichten fyaben.

Unabhängig öon ber Jvrage be§ ®rfa|e§ ber @traföoUjug§!often

burdi ben Arbeitsertrag ift bie nadi ber ArbeitSbelornuiug. <3)enuft

läge es narfe §u jagen: lirü und) S)ecfung ber Straftiolljugsfofteu

Eann öon einem ^erbienft auteil für ben (befangenen bie Siebe fein,

©al mürbe aber and) nur bie Amoeubuug öriüatreditlidier ©tunbfäije

auf bie ©efängntöatbeit bebeuten. Söetradjtet mau bie Arbeits

betofmung allein aus) ben oben ettocüjnten rnminalpolitifdjen We=

iiclitejntnften, jo bilbet fie ein roejeutlidies ÜDcittel §ur (Srreirtiuna.

bei Strafüolläug^tocde. @ie ift bann, unabhängig öon ber Mölic

beä 2ttbeit§bexbienfte3, aurii ba ju geuuifiren, tuo ber Grtrag ber Arbeit

be§ einzelnen (befangenen bie burdi it]u üerurfaditen Höften nidjt

becft, toäbrenb fie in anbeten fällen ben Überfdmf} uidn 311 erreichen

brau du.

"Sie fyorberungeu ber ^ubtoibuolijierung, orogreffiöen Söeljanbhmg

unb jpöecfmäfjigen Oteftaltuug be§ 2fobeit§betriebe§ finb öon befouberer

^iditigtett für ben Strafüotlgug gegen $ugenbltd)e 50
). ^runter

mebr tuirb bie SSebeutung erfannt, lüeld)e bie ^erüdfidüigung ber

Augenblicken im Strafredit für bie kriminalität be§ gangen SSotöeüi

bat — „baz Äinb ift bes üDtanneS SSater" — immer lauter mirb ge=

forbert, bafj bie töiditjdmur für ibre ^ebaubluug im materiellen

otrafredit, im $*etfal)ren unb im ^olljuge ber ©rjie^ungggebanfe

bilben foll. SS01 ber gefetdidien Regelung ift öorläufig im SSerttJaftung^

50
) 3iel)c 60311 Dfteiä), Xte Augenblicken aU ©egenftanb bei Sttafredjtö,

in S8t. f. ©ef^ft. 58b. 46 3. 74ff.
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roege oiclee gut ^cnuirfltduuui biefeS ©ebanfenü» gcjdiebcn. 2lud)

im SB©., ©6. unb in bem unexlebigt gebliebenen (Sntrötttf jux St s}>C,

überall totxb ber (Sigenatt ber Sfugenblidjen Sftedjmmg getragen. Site

Jollen, folueit mbglid), bot Strafe bemabrt merben; an Stelle ber

Strafe unb, mo biefe niebt ya. bermeibeu ift, neben ilrc follen (&o

äiebung^mafjregeln eintreten. 'Sie (irjiebuug im unb bind) ben Straf

boll-mg, oon ber r)ter allein bic Webe fein fann, bietet gegenüber ben

$ugenblidicn bei öfter gröBeren ©rrtbfänglidjteit für (Sinbrirtimgen

aller 8ttt gang anbete ^tuc-ficlit auf Crrfolg al3 gegenüber (Srröadjfenen.

^reilid) barf audi I)ier nid)t bergeffeu merben, einmal allgemein,

baß bie Strafe immer ein Übel bleiben muß, fobann im befonberen,

bcifa bei ben fdiou je^vt borfyanbeneu, in 3 u ^lt1l
f
r crlieblidi berntefrrteu

3Kä gl idi feiten, bon ber s^ert)äugung ober ^oUftred'ung non Freiheit« -

[trafen ab-mferjeu (Sßermeiä, bebiugte 6trafau§fe|ung, Ubertneifung

jur (Sr;uef)ung ftatt Strafe ufm.) in ber Siegel nur foldie ^ugenb^

iidie in bie Straf auftalt fommen merben, für bie jdum eine recht euer«

gifriie (iinmiriung notmenbig ift. üöfät biefer SSÖiafjgabe ift ber ^olU

•mg nadi Art ber SBertoarjrung, brogteffiben ÜBerjanblung unb s^e=

fdüiftiguug, unter meitgerienbfter ^nbibibualijierung, überall ben

(Sr^ierjungsgebanfen anjubaffen. Ser befteljenbe ©trafbüttjug tut

bie* nod) niri)t in ausreidienbem ^cafee. § 57 St©95. fdireibt nur bor,

baB bie Tvvctrjeitöftrafe gegen ^ugeublidv in befonberen, jur
s-£erbüBuug

bon Strafen jugenblidier ^etfonen beftimmteu Slnftalten ober

Räumen $u boHgierjen fei. Sie s£uubc£ratsgrunbfät3e (§ 4) ocrlangen

bejonbere Stnftalten ober Abteilungen, meint bic Strafe einen Neonat

überfteigt. SSeiter fefjen fie in ben Auftauen für ^ugenblidie Sdutl

unterridd bor in benjenigen Oiegcnftänben, meldie in ber 3§olfgfci)ule

gelelytt werben (§ 29) unb [drjltefjen $ugenblicf)en gegenüber geffelung

unb ^erbunfelung ber $c\[c atö Xif.uolinarmittcl au*. Scrjliefjlicr)

follen .^ugenbliriie otjne ©ener)migung ber Auffiditsbcfiürbe nicht länger

als brei Wouate in (Singelljaft gehalten merben ($12); bie Genehmigung

toitb in ber Wegel uadigciiidu unb erteilt.

Ter 5B(S. idireibt oor, baß greir)eit§ftrafeu gegen ^ugenblicrje in

befonberen, für fie ausfdilicfjlid) beftimmteu Anftalten ober Abteilungen

|U oollftrerf'cn [inb, unter oollftänbigcr Abfonbcruug ber boll ftxtxtfy

lumgSfärjigen oon ben berntinbett 3urcdimuug«fäb,igen, ber ©@.

münfdu annerbem eine Trennung ber SSorbeftraften oon ben s
Jcid)t=

borbeftraften unb geeignetenfalls bie Umbewertung ber jungen teilte

bon 18—21 Saljren in ben ^ugeub-Strafooll^ug. Sie gorberungeu



L56 ©rftet Stoat§ontüolt Schreiber

be§ SS®, unb Qbfä. finb in ber £at eine 9fa)tit>enbigfeit; befonberl ift

ber beftebeube ßuftanb, baß $ugeublidie gur Verbüfrung fürgerer

Strafen mit in ben für Cürroadifene befrtmntten ©efängniffen unter*

gebracht fcoerben, unbaltbar. jyreitidi merben bei ber immer geringer

merbenben 3abl %wc Strafuerbüfutng I)erangebogener gugenblidjer51)

bie ^eutralauftalteu ober Abteilungen einen räumlidi redit meiten

S&egirf untfaffen ntüjfen, fo baß bie mit ber Selbftgeftetluug ober ®in=»

lieferung oerbunbenen Itubequemlidifeiten nierjt im riditigen 3$er='

bairiuv ;,ur ^erbüfutng gang furger Strafen [teilen mürben. Sesbalb,

aber liodi nielmebr au§ anbereu gemidüigeren Oirünben — folltcu

gegen Sugenbltcfcje nur ütefäugnisftrafen oon minbeftenS einen Wtonat

unb Jpaftftrafeu überbauet nid)t oerbängt werben bürfen52). 3Ru#

ber Qugenblidie inlil ©efängniä — mos ja nur im äufjerften %aX\ ge=

fdiebeu foil —, bann muß irjm audi ber ©ruft ber Strafe nadibaltig

gurrt Söetoufjtfein gcbradit unb ntinbefteni ber SSerfucrj einer ergielilidicn

liinmirfung gemadit merben tonnen. Sieg Sttinbeftmafj ber gxet^eitS*

[träfe i[t auet» in fällen, in benen StrafauSfetjung mit 2tu3fkrjt auf

35egnabigung eintritt, unb ba gang befonbersl, am platte, vmt bei

Verurteilte, nadibent bie fubjelttbe Seite ber %at für irjn günftig be*

urteilt morben ift, bie in irjn gefeilten Grmartungeu jo geräuidn, bafj

ein 3Biberruf nötig ift, fo ift fdum be^aib eine empfmblidie 2Üjnbung

erhnmfdjt. ^n mandieu fallen be3 2Biberruf3 erfdieint je|t bi: üßofl*

ftreefung oon einem ober einigen Sagen ötefäuguis gegen einen ü£et*

urteilten, beffen
s£erföntid)feit jid) erft naduräglidi im mabreu Stellt;

gegeigt bat, gerabep miberfinnig. Taf ür aber, baf5 nidit 51t geringfügige

Aälle getroffen merben tonnen, rohb im gufimftigeu 2toi s^V. au§*

reidieub geforgt fein.

SDie ^ugenblidien erjdieincu für bie ürogreiiiue Söeljanbutng

bejonbery geeignet; bie Hoffnung auf 55ergün[tigungeu unb 3k*

lofjnungen unb bie fvurdit, ioldicr oerluftig ,511 geben, merben für jie

oft bie mirfiamfteu (&giet)ung§rmttel bilbeu. 'Bei ihrer 3}efd)äftiguug

mirb eutfdieibenbey (Memidit auf ibve Stuäbilbung für beß lyatere

Seben ju legen [ein. 3fu beiben 'Begebungen tonnen b[§ ju einem

51
) 3 ni Söereiö) ber preufj. Suftiä=SSertoaltung iit j. 33. bie Xuvd)iu)iiittö-

3at)l bev jngeublidjen Gkiangenctt oon 1562 im Jjorjre 1899 auf 385 int ^abn1 1911

gefunfen; 1912 [Heg Jie auf 393 (Statiitit über Die ©efängnüje bet 3^
2. XI).

52
) So Der ^eidilur, De-? 5trafanftaft§bearrtten=33erein3 auf Der SDJann*

iieimev Tagung.
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gemiffen ®tabe bie oft gejrciefenen, anierifauifdieu [Reforma*

torig ffUm SQfcufter bienen, in benen junge ßeute tum 16—30 fahren

Stufnaljme finben, unb almlidi Die englifdjen Söorftal Stnftalten für

gugenbltdje üon 16—21 Saljren, o^ne Dan freilich Die „unbeftnuntte

Serurteilung", auf bte fidi ibr Softem mit begrünbet, einzuführen

toäre —, e§ toetben üiehuefir borläufige (Sntlaffung unb Urlaub auf

SBoljlberljalten als bödifte Söeloljnung ansreidien —, unb ohne Dafi

Der liliarafter Der Strafe dB eines Übels in Dein Süftafje wie bort fturüifc

treten Dürfte. Stenu mau fontutt fonft ba§u, bafe biejeuigeu gugente

lidieu, Die fidi truuiuell fdjioer bergaugeu fiabcn, beffer geftellt Werben,

als anbere in uugüuftigen foijalen SSerljälrniffen 8tufrDacr)fenbe, bie

gar uidit ober nur letdjt rnminclt merbeu. 9tber alles, mas $um 2tn»

fporn, jur Kräftigung unb jmr Sftefog-ialifierung Dient, Söeloljnungen,

geeignetenfalls mit s3tbftufuugeu unb äufterlidnm 'Xus^eidmuugen ber*

buiiDen, geiftige unb aeiuerblidie StuSbilbung, Sumuuterridit unb

Surufpiele, irrirb angetoenbet werben muffen, um [ie für Da§ Seben

in Der Jyreirjeit ju ergeben.

gntereffant ift in biefer Söejieljung bei
-

mit einem 3u9eil0s

gefängniS in Sittlich, a. b.SJfofel, Der leinen Sdjöpfung Mrobues, ge=

madne SSerfudj. 'Die ^ufafjeu im Stfter brat 18—21 ^abreu mit

Strafen tum 1 ^abr ab finb in Drei Klaffen eingeteilt unb rönnen mut,

mer SDfconate aubauernber guter güljrung au£ ber niebrigeren Klaffe

in Die nadiftböbere aufrücfeu. 95ei Sßerfen/lungen gegen Die .van-:

orbnuug, Die fdiematifdi uadi ihrer Sdnoere in Drei OJraDe eingeteilt

[inb, öerjögert ftcfcj Das ^(ufrüdeu um 5, 10 ober 15 Sagen, unter lim*

ftanDen tritt Die ^üefuerfe^ung in bie Dritte Klaffe ein. SBei taDel-

lofer A-ünrung unb befemberent ^leijj rann bie 3eit für Das Stufrücfen

um eine 2ln$aljl Sage berfür^t roerben. tfür bie britte Klaffe befteijt

SHngeHjaft, Die jiueite unb erfte Klaffe arbeiten in okmieiuidmftsiHtft.

Sie Klaffen unterfdieiben fidi int 9(n5uge unb int ©enuf} mm Ü8er

günftiguugen, bte in ber erfteu Klaffe redjt erbeblidi iinD. Ohir iHu

gehörige Der erfteu Klaffe tonnen ju irgeuDiueldiem Straferlaß

borgefdjlagen werben. Nebelt beut Unterridit in ber "Hnfialtsfdiuk

Dienen A-admnterrid)t in einer Stnjaljl tiou vmnDiuerfen, lim^ier--

unD Suruuuterridit, Söefdiäfttgung mit $elb* unb ©artenarbeit j&ur

gnbiöibualifierung unb (Srjienung. %e@ ftreug Durdigefüfjrre $ro=

greffibfbftent r)at fidi nad) bem $erid)t be§ ^tieften» Der Stnftalt
53

)

68
) £ie()e ben 2luffafc be* ^ireftov-> gllget in 331. f. @ef.*S. 8b. 48

l. 226ff., bem Mo obigen Angaben entnommen [inb.
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i.i Den \\2 ^a^xeTi ilnes SSefteffeTtl bitrdiaus bemaf)rt, eine törfatjruug,

bie gegen bie früher geltenb gemalten SBebenfen §u jüredieu (djeittt.

fös bleibt aber §u bexütfjidjtigen, baß e* fid) Ijtet nnt jüngere, ber (&>

$tef>ung midi im allgemeinen jngänglidiere Elemente banbeit. 2)er

SSetfutf) ermuntert jebenfaflg gut ^adjcujmung, audi für ^ugeublidie

unter 18 $ab,ten unb — mit ben nötigen Anbetungen — audi bei

Strafen Dem meniget al§ 1 .^alir.

%loä) mand)e fragen be§ Strafoolljugej? mären Ijtet auS all=

gemeinen ©efidjt§$mnrten p erörtern, 5. 58. Sifgittlinarftafen, 95e=

jdnuerberedrt, ßhcöfje ber auftauen. SCber in Stnfe^ung be£ gut Ver-

fügung ftefjeubeu 9taumes mögen jie etft bei Söefpretfjung ber SSor*

fdiläge be» Vereins ber 3)eutfdieu ©txafanftatt§beaittten fing SSexud*

[id)ttgung finben.
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11.

#um ftantyf ber flaffifdjcn gegen Mc utoberne «djuie in ber

$lirfmcl)er«92figlcrfd)en Sammlung.

SBon Stift cb DBotnifet, 9ted)t§anh)aH am Sammetgeridjt.

3n beu bon b. Söixfmetjex mit) 9laglex fyexauggegebenen

rritijcljcu Beiträgen gux Stxafxedjtgxefoxm1 ) wirb bet 8Sexfudj unter*

Hontmen, bie @efär)xlicr)feii bex ßerjxen bet mobemen
Schule für bie praftifdie ftrinünalpolitit beizulegen

unb baburd) einen unmittelbaren praftijcnen Einfluß

auf bie Sfteugeftattung be§ StxafxetrjtS auszuüben. S)iefe

Aufgabe bex SBixfmer)ex^agIexfct)eu Sammlung roixb in ber

jäintlidieu 16 SSärtben boxau3gefcr)idien SSoxbemextung ber ©exaul*

geber in aller Schärfe, roie folgt, umfct)xteben:

1
) o. Söit'tmeüet unb jiftagler, „Mritijdie Sßetträge jur Strafredjfcs

refosm". ipeft 1: SSeltng, Sie S3ergeltungSibee unb i 1) vo SBebeutung für

ba§ Straftest, 1908. ipeft 2: §oegel, Xie GHnteüung ber S3erbredjer in

Klaffen, 1908. §eft 3: $eilborn, Xie turje gteü)eit§fttafe, 1908. ©eft 4:

n. DöerbecE, Tic (£rfcr)einung3formen be§ SSerbtedjenS im Öidjte ber uio

bemeti 2trafred)tejd)ide, 1909. §eft 5: Äöljlev, Xer SBergeftungägebanfe

unb feine ptaftifdje SBebeutung, 1909. Ipeft 0: (Sdjoetenfad, Unbefiimmte

SBerurteilung, 1909. ©eft 7: SSttfmetter, Stubien ,511 bem !pauptgrunbfa|

bet mobetnen Stiftung im (Straftedjt: deicht bie £ar, fonbem ber Jäter ift

ju beftrafen, 1909. Jpcft8: SBaffetmann, SBegtiffunb ©renken bet kriminal*

ßatiftif, 1909. Jpeft 9: StUfelb, $)et ginflujj ber ©efinnung beä SSerbredjerS

auf bie SBeftrafung, 1909. §eft 10: ©retener, Sie neuen ^ortjonte im

6trafted)t, 1909. £ejpt 11: Sohlet, ©ebanlen über bie giele be§ feurigen

Strafred)t3, 1909. öeft 12: Seonljarb, Xie mobemen Strafredjtäibeen

unb ber StrafttoUjug, 1910. .'öeft 13: 0. SRofylanb, Xie fojiologifdje Straf»

redit-Melnv, 1911. lieft 14: Naglet, ^erLnedieuvproplininre unb Strafredjt,

1911. §eft 15: 1H. 3d)inibt, Xie Sttafted)t§reform in iljrer üaatöveelit-

lid)en unb politijdjen Sebeutung, 1912. Jpeft 16: b. SSitfmeüer, Sdjulb

unb @efäf)rlid)leit in itirer SBebeutung für bie Strafbemeffung 1914. —
SBenn bei einem ;-$itat in biefem Stuffafc [ebiglidj ber Korne

eine§ ber botettoäfjnten Sdjriftfteller oljne §8ud)titel angeführt
ift, fo ift ber SBeittag biefe€ Sd)tiftftetlet3 in ber S8itfmet)er=

Xaglerfdjen Sammlung gemeint.
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„2ie Unter,v;tcbneten bielfen baber jetit — Wo bex erfte (Sttt*

rtmrf bei neuen Srrafgefe|bucr)3 im üntfteben begriffen ifi — bett

richtigen Stugenbliä für getbmmen, um bie beutfe^ett (Gegner ber

fojiologifcrjen ^beex\ ,ui einer gemeinfamen unb eiugebenbeu sßrü*

fung unb SBiberlegung ber bon ben Soziologen proba*

gierten, teils unHaren unb unausgegoreneu, teils

irrigen unb bie ©efe^gebung &u gefährlichen <5j>

berimenten berfürjrenben Seilte aufzurufen. s
£>tr waren

unS wollt bewufct, bafj babei uiebt unerhebliche Differenzen in

ben Stuffaffungen unferer ©efinnungSgenoffen felbft &utage treten

werben. Stttein aucrj bei ben „SDtobernen" feblt es nicht an tief*

^ebenben 9!Keinung£berfcr)tebent)eiten; fie finb eine 35egleiterfcc)einung

eine! jeben regen miffenjcbaftlicbeu SebenS; unb jebenfalll

befiehl bei unS in ben grunblegenben fragen bei Straf*

recht* bolle ©inigfeit."

ßweierlei Wirb fomit in biefem Programm mit aller ($ntfcr)ieben==

beit behauptet:

1. bafj in ben grunblegenben Problemen bei ber jog. ftaffif(r)en

Schule bolle Gsinigteit fjerrfctjt,

2. bafs bie Umfeiäung ber $been ber mobernen Scrmle in bie

lat, bie 3Serwirflicc)ung ibrer ^orberungen, ein SBerberb

untre.

Sie erfte SBerjaubtung foll in ben ^Beiträgen ntebt belegt werben.

Sie wirb bon ben Herausgebern als unbeftreitbare (in jebem $alle

gutreffenbe) latiache borauSgefetjt. Ten SöeWeiS für bie §meite
xiv=

fjaubtung 5U liefern, ift ber ßwect ber ^irlnteber^^aglexfcbeu

Sammlung.

Tiefer 2luffat$ foll nun bie Unrichtigfeit biefer beiben grunb*

tegenben, allein bie (Sjciftengberedjtigung ber Sammlung ermög*

lieben ben$er)aubtungen, unb &war im wefentlidjen au* ben

Beiträgen feibft bartun. ©elingt ihm bie*, fo mürbe nicht allein

ber ßweel ber Sammlung oerfeblt, fonbern ber gegenteilige ßwect

erreiebt fein.

Tabei fann ber 91uffa| auf gang wenige Probleme befebräntt

Werben. Xie Ibeorie !ommt ja nacb beut oraftifchen Qwect ber Samm-
lung nur in Betracht, weil unb foWeit fie unmittelbar entfebeibenben (Sin*

flufc auf bie Strtminalbolitif bat. SSon entfdieibenbem ©influjg

auf ben StrafrecrjtSJpolitifer ift aber nur eine ^-rage ber Strafrecr)tS*

trjeorie, bie ?yrage nacb bem Strafgroect. Sn ber lat argumentieren
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benti audi bie SSexfaffex bex SBeitxäge, bie tum beut Mriiiiiiialpolitifor

eine Stelumgnaf|me $u bem Streit bex 2trafredit*fdiuleu foxbexn,

tüte folgt, ©ex ©efe^gebex muffe jidi üox allem mit bex ^xage 6e=

iajjeu, meldien ^metfen biene bie Stxafe. Xeiiu nur aul bex (Sxfenntml

beS StxafgttJedS exgebe fiel) bex ben Stiafmitteln §u gebenbe gnfyatt

unb bei ben Stxafnoxmen 511 gebenbe Umfang. Somit fei bal $xo=

Mein bei ^meds ber ©träfe ba^ auch Dom ©efejjjgebex 31t (öfenbe

gunbamentafyxobfem.

2p führt §.
SV. SÜIfelb (Hormon 3. VII) aul:

„(Sl ifl audi in ber lat all aulgefdjloffen &u betraditeu, bafi

ein bxaucfybaxel @efe|tx>exf jjuffanbefommt, oliue bafj fidi fein

Schöpfex jjuexft babiu fdjlüffig macht, melcbe SSebeutung bem ein*

jelnen Verbrechen jutommt unb tx>al er mit ber Strafe

erreichen mill."

Sßgl. auch Möller (2.28)3; siohler 2.1.

©I braucht baber in biejem Sluffat} bie Söeljauptung, bafs in ber

öruubproblemeu bei ben Vertretern ber flaijijchcn 2dmle ($inig!eit

herrjehe, nur au ber für ben ©efe|gebex mafjgebenben Jxage uaei;

bem Straf^merf nachgeprüft §11 merbeit. $m SStnfdjmf; bierau mirb

lurg au] bie Jyxage ber 2G3ttten§fieü)eit eingegangen merben, bei bie

^lunabiue ber Voilleit^freiheit nach 2(nfid)t mancher Scbrijtitelle;

unbebingte 5Boxaulfe|ung be* Strafredit* überbauet ift.

SBoxtoeg Eann hier fcfoon folgenbes bemexft merben:

gm ©egenfa| $u ber SSefyaubtung ber Virfntetn^' sJcaglerjcher

Sammlung führte jehou Sßad) ($ufunft be* beutjcbeu Stxafxecfytl

töebe, 2. 4) aul:

„Meine mejentlichc urafttjebe SSebeutung für bie Sftefoxmfxagt

meffe idi bei bem Streit über ba* Strafredit^iroblem: bem ©xunb

unb fttoeä, bex Strafe. 2>äl SBeltxätfel bleibt beut ^utellett bex*

ichloijcn."

Unb Sd) mibt jagt in feinem Veitrag $ur 9SixJmeüex=9cagtex=

fcl)en Sammlung unmittelbar nach ber Vorrebe (S. 2):

„SJcan achte nur auf bie Stimmen, bie in ben legten Safyten

laut gemoxben finb, unb man mirb fiubeu, ba^ box allem gexabe

bie Vergeltung jtoax all ein üom ©efe^gebex §u berücfitcbtigeuber

ßweef ber Strafe aueiiannt mirb, bafj aber jeher babei noch immer

etioal Verjcbiebene^ unter Vergeltung oerjtebt, ber eine Slul

gleidntug bei Sdjabenl, ben bal Unrecht bemirft, ber aubere (Sx

baltuug ber Sldjtung bei Staate?, ber Glitte Siitme. Sie aoKt
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ift, ba$ in ber 5raÖ e / D * e legislatorifd) §meifellos bie

Kernfrage ift, in welches SSer^ättni§ bie Vergeltung

511 ben übrigen Strafgmedeu gu bringen fei, ber $uf$

•"riiou an hen meift betretenen ©teilen ftr nudielt. So*

eben bat man fid) triebet in 3 tl1e 'fe i batübet üerfangen, ob bie

Vergeltung etroaio ber s3lbfd)recfung 3Serft)anbte3 fei, geeignet,

mit ifjr §ur „(Stenerafyräbention" tiermenbet §u merben, ober ob

bie Vergeltung 311 allen Sätigfcitcu ber Verbred)enöüert)ütung,

bet ^räoeution, fei biefe Wbfdirecfung, fei fie bem Sträfling um
jri)äblid) mad)enbe ober etjteljenbe Sid)eruug ber ©efellfdjaft, in

prinzipalem ©egenfa|e ftel)e; unb babei muf$ e§ fonberbar be=

rubren, bcifa fid) auf ber einen röie auf ber aubern Seite aus*

gefptodjeue SSergeltungStJjeoretifet mit (Gegnern ober 9(nf)ängaru

ber öermittelnben 9tid)tung bie in SSafrrtieit meift fülle ^teunbe ber

Sid)eruug*ftrafe finb, oereinigen."

SSie bieruad) Sd)mibt3 SSeitrag in bie Virhner)er=;ftaglerfdie

Sammlung aufgenommen unb Ujrrt iu^befoubere bie Vorrebe boran*

gefcfnät merben tonnte, bleibt imüerftünbtidi; beun Sd)mibt gibt

ja l)ier felbft bie Unriditi gleit ber erften grunblegenbeu Vorau*fetmng

ber s-8irtmet)er=^aglerfd)eu Sammlung %u. ®a3 3wgeftänbni§

Sd)mibt£ burd) 9(nfül)ruugen au§ ben Sdirifteu ber Vertreter ber

flaffifdjen Sd)ute gu belegen, fann bemnad) aß Aufgabe biefeg 9tuf=

jatjeS be^eidmet merben. S)abei merben gerabe bei btefem Seil bei?

2tuffa|e3 mel)r alg bei ben fouftigeu Seilen ßitate au3 anbereu 916*

baublungeu als benen ber SSittmerjet^agletfdjeu Sammlung am
gebogen merben, unb groat be?l)alb, meil, mie bereite (oben S. 160) ge=

fagt, in ber S8irfmet)er*9fcaglerfdjen Sammlung bie ?(nfid)ten ber

flaffifd)en Sd)ute nid)t niebergelegt roetbeu füllten unb baf)er fid)

I)iergu in il)r nur üereinjelt SSemerrungen fiubeu. So beifjt e3 and)

in ber Vorbemerfung §ur Sammlung:

,ß% fjaubett fid) bei unferem Unteruebmen meniger um eine

Apologie ber fdion in ber
f
eiterigen ©efe|gebung grunbfäjäucr)

bemalten fog. „ftaffifdieu" Sdmle a\§ um eine Sttitif ber Seine

ifjrer (Gegner."

$n bem gmetten gut SBiberlegung ber s^irfmet)er= sJiaglerfd)en

Sammlung mid)tigeren Seil btefeS 8tuffa$e3 folt bargelegt merben,

fcafe „bie gefäl)rlid)en Gr^üerimente", gu meld)en augeblid) bie moberne

Sdiule bie Oiejefcgebuug öerfüljrt, $uiu großen Seil bem ©efe|gebet

f. eil üon ben Vertretern ber ftaffifdieu Sd)u(e emüfoblen merben.



Mampf i>. Hoff. geg. b. mob. ^ctnilo i. b. SBittmetjet*;Kaglerfdjeti Sammlung. 1.63

Stomit mürbe bann bic Oöefabrlidifeit bor mobernen Schule nidtf nur

nirtit bargetan, fouberu [ogar itjrc jKü|«dj)fett bemiefeu fein. ©tefer

fßadjtt)ei§ btaudjt nun infolge bei uumittelbar praftifchen ßmed'eö

ber Söitt*tnetyer*SßagIerfd)en ©ammlung ((SHnroirftmg auf bie %v£>»

geffaftung bei? je|t im ©ntftefjen begriffenen St©S&.) nur bei ben*

jenigen ftorberungen ber moberneu Sdmlc erbrad)t 311 werben, bereu

Cnnfülrnmg allein in nafjer ^ufuuft (im uüdiftcu St©S5.) §u ermarteu

ift, unb auf bereu auaeublidlidic Propagierung bie mobeme Sdmt

ben vuuiptmert legt: bic bebingte SSerurteilung, bic IKüaUdifeit be§

StbfeljenS öon Strafe im ©injetfalK unb bie Reform be§ ^uaeui:

ftrafredits.

J. leil.

I. gmed ^ ei' Strafe.

1

.

Stil 8tue<f ber Strafe fel)en bie sis er gelt u u g a\\ : ^ i r t m c bei

unb Magier.
s^ir!met)er, §eft 16, S. 18(5, [agt:

„Stte Strafe ift Vergeltung unb bantit SKeüreffion unb roirb

511m g^ede ber Vergeltung üetfjängt."

Magier [agt (S. 177):

„3n biefem Qufamnteriljang mirb aud) ftar, roa§ e3 mit bei

je£t mieber umgeljenben „QErreidjmng be3 Straf^medö" unb ber

„Uncmpftubtidiieit trüber bie Strafe" auf fiel) t)at. Sie fiub beibe

auf relatiöetn 33obeu ermaebfen, fie fielen in birefter 9tbl)ängigleit

öoti bem blofjen iftebennurrungen ber Strafe. 3Ser oon ifjnen

ernftbaft fpridit, öerfeuut ben etgentftdjen (Sljarafter ber Strafe.

$t>x ßroed ift mit bem Vergeltungäerfolg erreidit

unb fie ift rtfudmloajfcb riditig, menu fie bem ©enugtuung§bebürfni3

ber Sölgemein^eit eutfuririit."

Vgl. audi JKagler, S. L36. .s>ieruadi ift alfo Vergeltung tut
5 med ber Strafe.

2. dagegen ift nad) u. Sftofylanb unb .\>eilboru jtoar bie

Vergeltung 3med ber Strafe, aber nur ibr ttäobitcr Qtoed. (Weiterer)

linb^rued ber Strafe ift bagegen bie ®ered)tigfeit.

Siebe u. Woblaub S. L9:

„Vergeltung ift ber nädiftc, nid)t ber (inb^med ber Strafe.

Vergeltung erfolgt bielmet)r, meit btefe eiu Oiebot ber %z*

red)tigfeit barftellt. 2;em (Srforbemi3 ausgleidienber ©ered)tig*

feit 511 genügen, ift ber bödme uni^ letzte $\vcä ber Strafe, benu
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9tu£gleicr)ung fmui mir burcrj äBteber^ufugung, mithin burct) Vex*

geltung erfolgen."

Unb S. 122:

„Sie 9ftecr)t§ftrafe be-uuccft Vergeltung im Stenfte auägletdjenbex

®ered)tigfeit."

.s>etlborn ©. 77:

„3u tueldjem 3WCC^C ll1 iro ocmn aoet Vergeltung geübt?

9fäcr)t, um bie fogiale Drbnung dB eine gtoeite „t)öl)ere ÜUcacrjt §u

erhalten unb §u förbern", beim „bie ge feltfd) a|tti cf) e Dxbnung liegt

eben unter anberem in ber Übung ber ©exedjttgfeit, unb biefe ift

ein toefenttid)er Seil biejer Drbnung felbft." ^-itr bie einen finb

Soljn unb ©träfe ©elbftgroecf . . . üUlan beruft ftcf) babei mit 3ftedjt auf

ha» altemgetöurgelte (Refill)! be£ Volles, toelcrjeS bie um i grei-

fe Ibft hüllen geübte 65ered)tig!eit am hödiften fdjäfct."

3. dagegen fierjt ^ofjler at3 fttveä ber ©träfe bie ©übne, bie

Läuterung foroof/1 be§ Verbrecher* roie ber Wlgemeinlieit, an. Vgl.

^oI)(er 6. 7:

„§iex mufj 9mt gefctjaffen roerben, unb jhiax uidit ettoa in

ber 9txt, bafj, tute e3 bie pofitibiftifd)e ©dmle immer unb immer

ausbricht, bon feiten ber Slllgemetnrjeit gegen ben einzelnen ein

Stumpf getampft rotrb, fonbexn in ber %xt, bafy bc& ©anje geläutert

roirb, an rcelcber Sanierung ber üingelue foh>of)l tute bie ®efarrttr)eit

teilnimmt, ba ber Gsingelne ntcrjt bau ber ©efamtr)ett to^getöft toexben

fann, fonbern einen Seit be§> großen ©äugen bilbet."

4. ^m ©egenfa| gu Vixfmeüex, Magier b. Sftoljlanb unb

\>cilboxn jetjen £al)l unb 2$ äff ermann in ber Vergeltung nicht

ben, fonbern nur einen, wenn aucr) ben pxinfttpalen gweä ber

©träfe. ®at)l (Sie Reform be§ beutfdjen ©trafred)t§ int Sirfjte eoange=

üfdjer ©ojialpolitil, Vortrag, Vextjanblungen be3 14. ebangelifdi*

fokalen ®ongxeffe3, abgehalten in Sarmftabt am 3. unb 4. $uni 1903,

©. 100) fagt:

„Ser prinzipale gtoed ber ©träfe ift bie Vergeltung. 9?tcbt

räd)eube Sßieberoergeltung, nid)t rotje Sation, nid)t änfeerlicbe

9lbgat)Iung. Vielmein nad) ben ®efe|eu einer höfjeren etr)ifcr)en

äöextgleicrjung. 5tutoxüatibe SBtebexIjexftellung ber gebxodjenen

9ftecrjt§oxbhung buxcr) eine beut üöcafje ber Vexfcrjulbung abäquate

©träfe. 9(nbere ßwede geljen begleitenb nebenher: aB ber ©cbn£

ber (Sefeltfjcrjaft, bie 9(bjd)xeching, bie SBeffexung. Senn ©eredhia,

feit^übung unb S^edmäfrafeitepflege fdiiiefteu einanber nicht au§.
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Slber biefe begteitenben Qtoede haben fich Dem ©runbgebanfeti

ber ©erect)ttg!eit ein* unb unterguorbnen.

358 äffermann 5. L03 führt au§:

„Tic Strafe ift Vergeltung, aber iuiv berfolgen mit ihr, fo=

tneit biei mit ihrem Vergettungldjarafter berträglidj ift, nocli anbere

ßiuecfe, unter benett Schutz bor ©efellfcfyaft nicht bor geringfte ift."

(.\>ier ift übrigen! SBefett unb ßtbeef ber Strafe bermengt.)

Mierher gehört ferner Jpoegel, ber allerbingl unKar ift. (£r

ficht anjcheiueub bie Vergeltung felbft nur all ein bittet für anbere

3>uect'e, imöbcfrmbere ben ber ^ßräbention an.

v> o e g e 1 führt S. 40/41 au§ :

,,$ct) halte ben a,eruuftclten ©egenfa| bott Vergeltungilftrafe

unb 3"-1 ccfftrafe für üollfommeu berfefylt unb fdilieftc mich in biefer

3ttd)tung SKerfel au. ^(ucii bie Vergeltunglffrafe „ift ßroeefftrafe

unb mifjt fiel
-

» au ben SBebingungen ihre«? Qcot&>". 9(udi bie fog.

Vergeltunglftrafe, rnie fie in ben gettenben Strafgefe^ett üermirflicht

ift, berfolgt tttSbefonbere Qtozifc. ber ^ßräbention. Sie läfjt nur biefe

nicht übenuuehcru."

5. gn fcharfem äßiberfbruct) $u alten biefen Schrift*

ftelleru ber ficht ein großer Teil ber Vertreter ber

!laffifct)en Scrjule einbringlict) ben Stanbbunft, baf; bie

Sergeltung begrifflich unmöglich, $\vcä ber Strafe fein

fann. Söeling bejeidmet bie entgegengefe|te anficht birelt all

Torheit. Xarüber aber, mal nun eigentlich ber Qtveä ber Strafe

fei, rterrfdu Uneinig!eit.

a) Rubere bon ber Vegelmng bon Übeltaten abzuhalten, alfo bie

©eneralbräbention, fehen al§ ^wed ber Strafe an: b. 93ar,

SB ad).

Vgl. b. Var: Tic Reform bei Strafrechte, L903, S. 16:

„^raftijcb bebeutet SJU^billigung ber Hat nichts anbere! afö:

Söcit ber Strafe foü in erfter ßinie auf bie ©efamtfjeit getoirä roerben.

v
"\hr foll äum Vettmfjtfein gebracht merben, ober rieh»

tiger gefagt, ihr foll bas> Vetoufjtfeiu lebenbig erhalten

bleiben, bafj folche Taten nicht gefdjefyen bürfeu."

äßaef) (Tic iriminaliftifcbcn Schulen unb bie Strafrechtereform.

SRebe) S. 35; fagt:

„(St (ber ©ebanle ber Vergeltung) ift ber ©ebanfe, bafi bie

Übeltat aU Singriff auf bie ©emeinfdjaft ihrem ttnroert getnäfi

brafrifer) \u behanbelu fei. Tiefe-? Werturteil ipricht bai 5trafgefet5
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cB Säuberung be3 gemeinen ©etoiffenä, unfexeä ffieditegefübte

in genexellex Formel ou§, auf bafj fich alle banacr) balten 2 )."

b) dagegen fielet Stllfclb als» 3 tuet! ber Strafe au: Sie SSe-

mabrung ber 9ftecrjt§oxbnung. ©eneratpretoentiott utib Spegial-

uräüeutiou finb nach iinn, anbexg als uadi o. SBax uub SSacr), nur

üDfättel hierzu.

SSgl. SÜIfetb 3.56:

„fragen mir nun nach beni ßwetfe ber Strafe, fo !ann biefer

nicht, mie hielfach angenommen mirb, ber ber Vergeltung feiu;

benn bieje tiabeu wir \a dB $um begriffe ber Strafe raefentlidi et*

fauut. Vielmehr muß ber fyved ber Strafe außerhalb btefe§ ihres?

55egriff§merfmale§ gefueftf werben. Siegt nun, mie mir jabcu,

bie eigentliche straft, um berenmillen bie Strafe für ben Staat

bonSöexttft, in ber SSetDäljxung ber $tedU3orbuung — gegen

über beiu (£in§elnen, bem miberfpenftigen ©liebe, beffen Söiflen fte

unter beu bes fttednes beugt, uub gegenüber ber Allgemeinheit, ber

jie einbringlidi box Augen führt, meldie 5"ol9e" ber Staat gegen

ben Übeltäter oerrjängt uub bie buxdj tiefet Söemufjtfein gu itircni

größten Seil befriebigt, 511m Seil bot üblen Säten marnt — fo mufj

in ber Äußerung biefei Äraft ber ^\ved ber Strafe

erblidt toerben."

uub S. 61:

„v>ar nuu bie Strafe nidit audi bie Aufgabe Sdiu&mittel ber

(Vtefellfcr)aft $u fein? 2)iefe Aufgabe liegt fdiou in ibrem gmeefe,

bie Sftedjtiooxbnung ju bewähren; benn ba bie Strafe biefeu

^weä gexobe babuxer) erreidit, ba$ fte bem ©ingelnen uub ber

Otejamtbeit bie folgen be3 iHeditebrudi» einbringlidi oor 9tugen

fübrt, wirft fic ben gurrt SBexbxedjen Geneigten gegenüber aud}

oorbeugenb, uub jwar fommt ibr bie gunftion jowobl ber eöeneral=,

al3 ber Spegiatbxäbentioii gu. Siefe ßwetfe jinb alfo nidit neben

bem ber SBeroärjrimg ber 3ftect)t§oxbnung ,31t finbeu; fte liegen fdiou

in biefem 3 llledt\ fic jinb ein 2etl ber Mittel ju feiner Verwirf-

lidiuug, tonnen aber auch, nur in bem üöcafje bexfolgt werben, all

es ber Vebeutung ber begangenen Übeltat entfpridit."

(ibenfo fiebt Ringer alößtuecf ber Strafe bie Auf red) t erb altung

ber s3teditsorbnung, ben $ect)t§fcr)u| au.

*) Siebe Dagegen jocilboru 2. 74: „Vergeltung unb üJeueratpräflen-

tion finb ober nerirf)iebeue, ftreng auäeinanberjufyxltenbe Singe, bie Ver*

geltung erfolgt alio nidit gunt 3'pe tfc bet ©enetatpräöention."
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©iefje Ringer, Xbmpenbium be§ öfterreidjijdjen 9ted)t§. ®a§

©trafredit. I. Vb. 3 ©. 86:

„Broed ber ©träfe aß ^nftitutimt ift 9kd)tSfd)u£, Stuf*

red)terf)altung ber 9?ed)t»orbuung burd) ßufngung eine§

Übels (£eib§) roiber jene, roe!d)e ben Vorfd)riften be§ 9ted)t§ $u*

luiberfyanbeln. 3>a3 SDcafj be§ Übels beftimmt fid) nad) bem ©e*

reditigteitägefüt)!, baS nid)t§ anbereä ift at3 ein berfeinerteS Ver=

geltungSbebürfnisV'

(Sbenfo 23inbing, nad) bem ber Qmä ber ©träfe bie SSe*

mäf)rung ber Autorität ber beriefen ©efe^e ift, fier)e Ghrunbrifc,

6. 2fufl., 1902, 6. 190:

„Sie ©träfe ift alfo "oa§> geltenbgcmadite $ed)t auf Befolgung

ber ftaatlidien Spornt bef)uf§ notroenbiger ^8eroäf)rung ber $utori=

tat ber beriefen ©efe|e."

§tt bie ©rubbe ber eben genannten ©djriftftelter ift aud) Geling

ju redinen. Wad) ir)tn ift ber 3ft>ecf ber ©träfe ber ©d)u| ber Staats*

Autorität. ®od) roirb biefcr ßroed bon if)m infofern fcfyon etroaS be3

formaliftifdien (SfyarafterS entfletbet, als biefer gtoed ausbrüdtid)

ofö ©d)itt3 realer ^ntereffeu (bie „unlität") ge!enn§eid)net roirb.

Vgl. Geling ©.35/36:

„£er ©intoanb unferer SRetatibiften, bafj eine „groedtofe" Ver-

geltung, bie Vergeltung aU ©elbftgroed genommen, eine Sorbett

roäre, ift nid)t unbered)tigt." „(53 tnufj alfo ein aufter*

Ijalb be£ Vergeltungsbegriffs liegenber fttteä aufgefud)t roerben.

unb biefer fann bem Örunbgebanten ber $ed)tsorbnung gemäfj —
omne ins hominuni causa constitutum est — nur ber ©djujj

realer ^ntereffen, bie „lltitität" fem."

©. 43: „2o ift alfo jebcnfafts bon ber Vergeltung nid)t §u fagen,

fie fei „fRedjtSgütcrjdjufc burd) ^edits
1

guterb erlei^ung", fic ift ©d)u§

nur eine§ einzigen 9ied)tsguts; ber ©taatsautorität."

c) %m öegenfatj §ur ©rubbe b, insbefoubere §u Veling, fcticn

als (mit Inhalt erjülltcu) $roed ber ©träfe ben ©dnit} ber 9fted)t3*

guter an: ©djoetenfad unb Söt)ter.

©o jagt ©d)oetenfad ©. 21:

„©trafgroed lann nicht fein Vergeltung. £eun ber ßmed

eines $nftitute3 liegt ftet» aufjerljalb feines $nr)alte3."

2. 22:

„Ter Staat Jomtni mit Übung ber Vergeltung bem et()ifd)eu

Vebürfnis ber Bürger entgegen unb ftärft bamit einen ilmt ioertboll

3eitjdjrift f. b. gef. etrafrcdjtSro. XXXVI. 12
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erferjeinenben ßülturfaftor, aber er bergtlt nidjt um be3 etf)ifd)en 93e-

butfniffeg afö foldjen tuiüen, Jonbern pm ©d)ut> ber 9tecr)t3 guter.

Unb ba^u @. 22 9tnm. 2:

„9M)t nur gunt ©dm£e be§ einen 9tecf)tsgut§ ber ftaattidjen

Stutorität, tüte 23 ding annimmt, ber einjeitig auf ba§ „abgeleitete,

fefunbäre $ntereffe ber ftaatticfjen Autorität" aufteilt, bamit aber

ben §aubt§wed hinter einem ^cbengwed berfdiwinben läfjt, ntdit

ben $ern, wnbern bloft bie ©d)ate trifft."

Vgl. bor allem aber Sl ö i) 1 e r ©.80:

„Sie Vergeltung ift ein $ringi:b, meiere» fid) auf bie %aU

fad)e, ba$ geftraft wirb, fotoie auf bie 9trt unb ®röfje ber ©träfe

begießt, aber fte Witt bamit nur ben ©nb§weden ber ftaatlid)en

©emeiufdjaft bienen, wie fte üon ben l)errfd)enben

klaffen ober üon einem ibeaten etl]ifd)en ©taubbunft

aug aufgeteilt werben lönuen (b. i. eben $ntereffenfcr)u$.

S. Verf.) üüJlit anbeten SSorten: Sie Stnnaljme be£ Vergeltung**

gebauten^ für ba§ ©trafred)t t)at nid)t etwa bie SSebeutung, bafj

ber le|te 3wed be§ ©trafen* bie Vergeltung fei."

©. 82: „Sie 2tnr)änger be§ Vergeltungssgebaufen* wollen bemnnd)

nid)t§ anbere§ behaupten, afö ba^ e§> für bie $ntereffen be§ ©taate*

am nüpd)ften fei, wenn biefer beim ©trafen ba£ 3Jiaf3 be§ ber*

Dienten ,b. I). ber geläuterten SBerturteile über bie SSebeutung ber

2ut gugrunbe lege, unb wenn er ba§ banad) berbiente ©trafübel nie

unter einfettiger Vetonung be§ ©id)erung^ ober ?tbfduedung§groedy

berfd)ärfe, wetöjer gunt Steil über bie berbiente ©träfe rjiuau§füra"e."

©.83/84: „Somit Durfte feftfteljen, ba% nad) bent Vergeltung»gebanteu

bem Vergettung§gwed gWar bei ber 91uSgeftaltung ber ©träfe,

felbft ber Vortritt bor bem $bfct)recrung&= ober ©id)eruug§gwed

einzuräumen ift, bafj bie bergettenbe ©träfe aber anberfeit* nur

eine* ber Mittel gur ©rreietjung ber weiteren ©trafgwede fein

will. Vom ©tanbbunfte ber Vereinigung aller berfdjiebenen

©taatöbebürfniffe au§ betrachtet, ift alfo bie Vergeltung lebigticb,

ein 3wifd)engwed 3)."

Somit ftel)en $öl)ter unb ©d)oetenfad im (Ergebnis gang

auf bem ©taubbunft bon b. £i§jt (£el)rb. 20. Stuft. § 13) unb in un-

berföf)ntid)em SSiberfbrud) §u ben ©diriftftellern ber tlaffifdieu ©d)ule

3
) Sterje oud) Detfer, Strafe unb Sor)n, geftrebe; Sßü^tmrg 1907;

<3. 11: „'Sic ©träfe ift Vergeltung pm Stuecfe be§ 3?ed^t§güterfd^ufee§

.

H
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unter 1 bil 4. 3)ie Vergeltung ift ja ()ier nur ÜDUttel §um Sdjufce ber

realen ^nteteffen. Von biefem ßtnecfc leitet fie feine (Sjiffenjbered)*

tigung erft ab unb ber SÖert aller $nftitute be§ Strafred)ts ift an ber

Gignung für bert fl\cditögüteijduit3 unb nicht cm ber (Srreidjung be$

VergeItung§groe<f3 §u meffen. Sfadjt im Nahmen ber Vergeltung barf

alfo ^Keditegüterfdnüj mit ber Strafe berfolgt roerben, tüte e£ bie Ver=

treter ber Öaffifdjen Sdrale §u 1 bi* 4 forbcm, fonbcm umgeler)rt.

9?ur im 9M)tnen be3 9^ed)tvgüterfd)nt3e^ barf Vergeltung geübt roerben.

91uf biefe felbft mufj alfo beratet roerben, wenn e§ ber 9ftedjt3güter*

fd)u$ berlangt, ruenn alfo burd) Vergeltung (Strafe) eine größere

9\ed)tygüterberuid)tung eintritt als otme biefe. bitten rabilaleren

Stanbbunft tann fein Vertreter ber fogiotogifcricn Sdinle einnehmen.

IL 3 ur f^ l'üQe ber SBillenäfteirjett.

SttujangSroetfe fei t)ier fur§ bie Stellung oerfd)iebener Vertreter

ber flafftfdjen Sd)ule gum ®etermini3mu3 angeführt.

1. Sie s2ÖiIlensfreif)eit ift uotroenbige Wrnublage be§ Strafrect)t3,

ba begrifftid) Vorau§fe£ung be£ Vergeltung^ unb bee Sdmtbbegriff*,

nad) b. Virfnteber unb öketener.

Vgl. b. Virfmeber £eft 16 S. 33:

,,^ebe 3Sillenöfd)ulb aber fe|t 3Sillen5freil)eit boraus. ^ür

ben tonfequenteu Determittiften tann e§ eine Sdiulb int Sinne

bon 3Sillen§fd)ulb überhaupt nid)t geben unb ber ®efe|geber, ber

bie Sdjulb im äBillen [udjt, mufc bafjer $nbeterminift fein."

Serfetbe, Verträge gut ftritif bc* Vorentrü. ju eiitem beutfd)en

St©V. (1910) Vanb 1, S. 14:

„9hm ift aber — riditiger Stnfidjt ttadi, baz Strafred)t über*

f)aubt, jebenfallö jebodi — ba§ Vergeltungvftrafredit unbenlbar

orme 35Mf(en*freif)eit, b. 1). obne bie s))cögtidifeit für ben iKettfdicn

§u rootfeu, roa£ er roilt."

Serfetbe, Jpeft 1 S. 87:

„3dl meinerfeit* füge biefer Definition (ber Sdnttb) nod) rjingu:

bie freie fen,lert)afte SSillensbeftimmung, toeil idi nadj roie bor ber

8tnfid)t bin, bafi eine Sdiulb aU Voranmeldung ber Strafe, ber

Vergeltung, unbenlbar ift ot)ite SBiuenlfreibe it."

Serfelbe, ©ebanfen gut Reform be3 beutfdjeu StöV., ©oft*

bammerg ?(rdiib 48, 76:

„Qfe folgt barauä weitet bie SJiotroenbigfeit auch in $urunft

bie SBiflenSfreüjeit all ©runblage bei Straftet^ anjuerfetmen.

12*
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Denn wo bie gäfjigfeit freier ©elbftbeftimmung sunt Verbred)en

feljlt, ha tat bort 6d)utb, alfo aud) bon geregter Vergeltung nid)t

bie $ebe fein."

©benfo berfelbe, (5ct)u| unb VergettungSftrafe, ©eridjtSfaal

Vanb 67 ©. 404.

©iefje ferner ©retener ©. 19:

„©obiel ftefjt feft: alle Strafgefetje finb infofern inbetermiuiftifd),

als fie bon ber VorauSfetmng ausgeben, baf$ ber i)anbtungSfäl)ige

äftenfd) benfelben gel)ord)en tonne, ofyte ifjnen gef)ord)en gu muffen."

2. Die $rage nad) ber 2ßitfenSfreit)eit t)ält für eine 6ac^e beS

©laubenS unb nid)t ber 3ßiffenfd)aft £oegef <5. 196, 197:

„Denn mebiginifd) ober richtiger naturrüiffenfd)afttid), ift ber

Determinismus fo roenig beroiefen, ofö üfrjd)ologifd) ber ^nbeter^

mmtSmuS. I^d)
f
ur meine ^ßerfon glaube roeber an baS eine, nod)

an baS anbete unb fjalte ben 9(uSfbrud), ben id) einmal bon bem

^ftjd)iater 28agner=S öure QQ *)örte, für naturrüiffenfd)aftfid)er

unb einzig unb allein ridjtig, baft bie $rage beS Determinismus

&a<fye beS ©laubenS unb nid)t ber 28iffenfd)aft ift."

911IerbingS fütjrt §oegel an anberer ©teile ©. 43fotgenbeSauS:

„Sogifd) öereinbarlid) fjalte id) alterbingS Vergeltung unb Ver=

antroortlid)!eit mit Determinismus nid)t."

3. 9?ur ein bebingter $nbeterminiSntuS ift ^oftulat beS

VergettungSred)tS nad) Geling.

Vgl. Geling <5. 54:

„Damit ift meines Dafürhaltens für baS VergeltungSred)t

bie inbeterminiftifd)e ©runblage boftufiert. öteroifs nid)t ber $n*

beterminiSmuS alten ©titS, bentjmfolge ber Sftenfd) and) nid)t einmal

ein ^luibum bon ben 3)lotioen l)er berfbüren füllte, n>ot)l aber ber

bebingte $nbetermiuiSmuS, ber eS ablehnt, bie menfd)lid)en

Staublungen als baS nottuenbige Ergebnis beS ol)ne $utun oeg

9ftenfd)en gegebenen ßb,aralterS unb ber jeweils auftretenben moti=

oierenben Gräfte an^ufe^en, unb bielmel)r bie SBiberftanbStraft

beS 9Jcenfd)en als eine brüte miüuirfeube unb ben 2tuSfd)lag §u

geben geeignete Straft, bie man getroft aud) bie Vernunft nennen

fann, mit in 2tnfai3 bringt."

4. Dagegen l)at bie $rage nad) ber 2ßilfenSfreit)eit mit ber Ver^

geltungSteljre überhaupt nid)tS §u tun nad) 3Ulfelb unb $öt)ter.

©o fjetfct eS bei 9tllfelb <3. 69, 70:
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„^ie Sttma^me, baJ3 ber Vergeftungägebanfe im Strafredit

nur auf mbetetminifrifcrjex onunbfage befielen föuue, finbet fidi

bei StnljcmgerTt Wie ©egnero be3 Vergettung§redit3. Sie ift aber

feineSroeg* jutreffenb, benu bie riditig berftaubene Vergeltung^*

leljre bat mit ber $rage uadi ber SöillenSfretbcit nirftf* §u tun."

imb bei Stadler S. 120, 121:

„£)er Urnftanb, baft man in früheren ^a^rge^nteti bie Ver*

geltung auSfcbtiepd) auf inbetermiuiftifdiem 2$ege §u begrünbeit

oerfudit bat, ftebt nidjt entfdjeibenb im 2Bege. G3 läfct fidi gut Ve=

grünbung biefer Terminologie audi anführen, baft btefe beterminiftifdi

aufgebaute Vergeltung in feinem begriff§roefenttidieu fünfte ju

abtoeidienbeu örgebniffeu 511 fommen brauerjr, mie bie inbeter*

miniftifd)e Vergeltung. ^reiltd) läf$t fidi ber begriff einer (Strafe

mit biefer ftouftatierung nod) ntcfit fofort als gereditfertigt bartuu,

benn §ur Strafe gehört eine betätigte Sdiulb. £ie altbergebrad)teu

9fuffaffuugeu über ba§ SBefen ber Scbufb laffen fid) nun bei Seugnuug

ber Mten£fretf)eit nid)t aufred)t erhalten. 9(ber unter Stbftreifung

be3 ett)ifd)en $el)afte* im alten Sd)ulbbegriff ift audi ijier nod) eine

Sd)utb im weiteren Sinne annetimbar, roetdie toentgftens bie braf-

tifd) toiditigften sTRerfmatc be* alten Sd)utbbegriff3 aufioeift.

Sietje audi Sdimibt ©.30, 31:

„$abei bemertt man f)äufig gar nidit, baft man mit einer fold)en

feften SBenbung, implicite eine beftimmte nur aus einer einigen

fiebernd unb Söeltanfdiauung erllärlicbe, fubjeftioe Deutung

be£ VergettungsbegriffS mieber cinfülirt, alfo gerabe ba§ §aubt=

ergebni« ber bisherigen Wefamtuuterfudiung loieber preisgibt,

beß \a in ber (Srfennrntö beftebt: Sa* 9Sergeltung§bebürfni§ muH
fo oerftanben werben, baB e§ mit jeber 2£eltanfdiauung ber*

träglidi ift."

II. Ictl.

Xie Stellung ber Vertreter ber tlaffifdien Sdiule §u
ben bon ber mober neu Sdiule &ur l*inf üliruug tmp*

f b 1 e u e n f r i m in a 1 p 1 i t i
f di e n 3K a fe n a ti m e n

.

I. Sie bebiugte Verurteilung.

1. Unbebtngte Wegner ber bebiugteu Verurteilung finb bon

b. Virfmetier, ber bie bebiugte Verurteilung für nnberträglid) mit

bem SSergeltimgSgebanten bä(t, Magier, .vocgel unb £eonl)arb.

Vgl. b. Virfmener, Seiträge a. a. D. 95b. 1 2. öö:
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„Ite bebingte SSentrteüung ift mit bem Vergeltung^gebaufeu

nidit »erträglich, mie audi Stnrjänget ber moberuen 9tiditung fetbft

anetfennen."

lerfclbe, ©ottbammetsl ?lrd}iü a. a. D. 48, 75:

„Sie (bie ®r!enntni§ fia^ bie Strafe Vergeltung = ein Übel

[ein muffe) öerbietet meiner Überzeugung nadi audi bie öinfütuung

ber fog. bebingten Verurteilung in unier fRedit. ^br febtt e§ an

ber bem Verbredier gegenüber erforbertidicn Vergeltung."

$ e r
i
e I b e , Öeri djtSfaal a. a. D. 67, 406

:

„Stbet mir oerlangen audi umgefebrt, mo bie Dom ©efe^e oer=

langte Sdrutb, fei ba$ nun SSorfa| ober Tyabrläffigfeit gegeben ift,

ba mufj audi geftraft merbeu . . . Salier protestieren mir gegen bte

jogenanntc unbeftimmte Verurteilung in ootlem (iinDerftänbntö

mit ber feinergeitigen, faft einftimmigen Örfläruug ber gutaditlid)

üernommenen C berlanbesgeriditC'praiibeuten unb Cberftaateanroälte

in Sßreufjen: bie bebingte Verurteilung entfpredie nidit bem 9}ed)ts=

gefüllt be* Valley benu biefeg münfdie, baft jebe geriditlidi erroiefene

Straftat audi itire nurfndie Strafe fiube. 3)ieS crjdieine afö ein

©runbfa|, meldier bie ^edit^orbnuug ftüben unb tragen belfe."

Siebe ferner Magier S. 191:

„Xic beutfdie Strafgefeftgebung, bie eben im Vegriffe ift,

audi ilirerieit* in meitem Umfang Don ber Strafe abgeben, unb

inSbefonbere bie bebingte Verurteilung eiu^ufübren, follte üom

Stanbpunfte be* öefellfdiafrsfdiufee» aus bie üblen (frfabrungen,

bie ba3 2Manb mit biefer ^inridUung gemadu bat 4
), gebütrcenb

roürbigen."

v>oegcl S. 104:

„3$ beule babei feibftberftänbliä) an feine bebingte Straf*

uadifidit. 90fät biefem fogenanuten Iamofle:?fdnuert bleibe man

ber 3ftecr)täöftege oom ßeibe."

Seontjarb S. 19/20:

„liö mag gemagt erfdieinen, eine 2iebling*forberung moberner

Viriminalpolitif, mie Strafauffdiub, bebingte Verurteilung unb

bcrglcidien e3 finb, §u beiampfeu ... 3U bäufig babeu mir toafft*

genommen, haft bie Strafau^fenuug, mie fie gegenmärtig oon Ver*

roaltungsmegen ftattfinbet, in ber (Erinnerung be* fo Vcoorjugten

al£ ein m'eifprudi fortlebt . . . Xie Unberbrüdjlicrjfeit bei Straf*

M riebe bagegett Sohlet unten.
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etfenntttiffeS, uirirt bie be3 ©trafgefejjeg ift ez, für bie ttrir f)ier ein*

treten. SDtag ber Staat in unerl)cblid)eu fällen auf bie Verfolgung

oergtcliten ober auch, bie ^riüatiuitiatibe erwarten. 9htr foll er nidjt

ben Strafapparat in S8en?egung fernen, um ilm bann wieber gu

bemmeu."

2. SBeniget abfehueub oerl)ält fiel) ilöbjer, ber — febod) nid)t

auö Sßrinjip — §war gegen bie bebingte Verurteilung, aber für eine

eigenartige Jyorm ber bebiugten Söegnabtgung, uämlid) burdj "JHiditer*

fprud) be;? bem erfeuuenben übergeorbneten Öerid)t3 eintritt.

Vgl. föfjler 6. 252:

,;){ut biefen lirmägungen wie aud) aus .... ergibt fid), ba
1

^

fid) bie Vergeltungstbeorie für bie fog. bebingte Verurteilung in

ber pyonn, mouadi bas erlcunenbc (triebt felbft bie ßntfd)eibuug

über Wuffdwb uub (Srlaß £)at, nidit erflareu fanu 5)."

S. aber berfelbe 2. 244 45:

„(S3 wäre irrig, wollte mau glauben, ba$ ber Vergeltung^

gebaufe einen Straferlaß unter feinen Umftäuben af^eptieren

föuue . . . Von biefen Coefiditepunfteu ausgebenb !ann bie Ver=

gettungsibee bem Sa£e: „Sftur bann ift bie 9Jlaf$naf)me ber be=

bingteu Strafausfetmng am ^tafte, Wenn mau erwarten barf, baß

bie in ber Verurteilung liegenbe SSarnung unb bie Hoffnung auf

«Straferlaß ben Verurteilten ju einem red)tfd)affenen Sieben ber*

anlaffen werbe", unter bem Vorbehalte beitreten, ba^ nid)t anbere

Sntereffen be£ Staates borbringlidier finb, weld)e für eine Veftrafung

fpredien."

uub berfelbe S. 150:

„Vebingte Verurteilung nennt mau neuerbiugs aud) ben galt,

wo bas erfeunenbe Öerid)t juerft bie Verurteilung unb ijernad)

bie 2tu§fe§ung ber Strafe ausfpridit. ÜDian lann biefe Übung
auerfenucn. 9tbet man wirb bori) ben ^-all wot)t rid)tiger ber

bebiugten Vegnabiguug angliebern, wo baz> erfeunenbe Okridrt felbft

5
) Siehe bagegen ü&er {5ftieben§bürgfcr)aft S\ öt)Ier 2. 241: „Tic 5rieben§=

bfirgfdjaft für leistete Xelifte, mclebe fid) gegen einen priöaten Verlebten

curjten, fann in befdjränften ©renjen pjie eine Strafe loirfen unb iid) bann

meüeid)t luirffamer erroeifen lote bie Strafe be<B 6(o|en 33erroeife§. SBetn

SSerfudje ihrer Sinfüfjrung al§ Strafe (fei t% av.d) al§ ißebenftrafe) bei einzelnen

Teuften, v SB. bei formalen SBeleibigungen, toürben com ,33ergeltung3jranb*

punft auS m. li. niriit gleiche prinzipielle -^ebenfen entgegenftefjen mie ber

bebingten Verurteilung.
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nur 511 üerurteifen fjat, aber einem anberen ®eri d)t (etroa bem

uäd)ft oberen öerid)t )bie Hufgabe jufäUt — am befteti nad) ab'

gewarteter 9^ed)t£fraft — über bie Strafau§fetmng unb über ben

(Srlafj ber ©träfe nad) ^fliditrnäj3igeni ©rmeffen, üietteid)t audj an

ber £>anb beftimmter 3'nftruftionen, §u eutfdietben. 9ttsbann ift

eben bie Qmabengematt an bas ausfe^enbe unb ertajfenbe ©erid)t

übergegangen, aber beibe£ ift gteidnool)! ein 9öt ber Qmabe."

3. dagegen erflären bie bebiugte Verurteilung aB üereinbar

mit bem Vergeltungsgebanfen: SUlfelb unb Geling. 2(u§ piah

tifd)en ©rünbeu £iel)t Sltlfelb atferbings bie bebiugte 33egnabignng

ber bebingten Verurteilung cor.

Vgl. SOlfelb ©. 137/38:

„28ie oben gegeigt, ift audi bie Giufürjrung ber bebingten

Verurteilung ein ^oftulat ber fogtologijdjen s^id)tung. Xod) gäblen

aud) einzelne Vertreter be3 Vergettuugsgebantens ju ben 2tn*

rjängern btefer (Sinrid)tung, unb in ber 2at läfjt jid) nid)t fagen, baft

ber öebanle an irjre Surd)fübrung fo enge mit ber ^oee ber ®e=

finnung^ftrafe oerfnüpft märe, baf3 er mit biefer ftei»e unb falle.

555a nämlidi Vergeltung in ber fyorm ber Strafe nur einzutreten l)at,

roenn e§ §ur (Spaltung ber 9M)t3orbnung notioenbig ift, läfjt fid)

immerhin beuten, bafj man in ber Verurteilung mit Sluffdjub ber

Vollftredung unb SSegfall ber Strafe bei s}M)lüert)alteu ein Mittel

erbtiden formte, ba§> in geroiffen fällen bie ^uuftion ber ©träfe

übernimmt, otme bereu Sftadyteite im befolge ju baben . . . allein

id) bin gleidnoobt nad) rote üor ber ?lnfidit, ba§ mir in 3)eutfd)faub

üon ber burd) Verorbuungen eingeführten bebingten 33egnabiguug

§roar §ur reid)sred)ttid)en Regelung biefe3 ^uftituts, ntd)t aber

gut bebingten Verurteilung übergeben follen."

Geling 2. 73:

„Söenn in ba§ Softem be* Vergeltung^red)t§ Veftimmungeu

eingefügt roerben, loonad) megeu nadilier eingetretener Um»

ftänbe bie Vergeltung wegfallen foll, fo fef)tt aud) t)iex ber 3ufammen=

f)ang mit bem Softem nid)t. G* roirb bamit ber Satfadie 9^ed)ttung

getragen, ba^ burd) post facta — etroa burd) nad)f)erige3 im 9^ed)t§-

finne lobenswerte;? ipanbeln ober burd) Eintritt öergeltenber Übel

orjne gutun bes Staates — bas im Volle oorfyanbeu getoefene Ver=

geltungebebürfni* erlöfdieu lann, ober wenigftens nadi fold)eu

Vorgängen ba* ftaatlidie ^üttoritätsintereffe uidit mebr engagiert

erfdieint.
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$öjnhdj ftefjt e§ mit ©efe$e§befftmmungen, bic einer ffaatlidjen

^nftang anheimgeben, bie SSergeltung nadjjulaffen. 35amit tüirb

eine bon ben formalen ©efe|e§beftimmnngen befreite atifettige

Sßrßfung ermügtidit, ob nidit in concreto bie Vergeltung boin

ftaatlidieu Stanbounfte aus entbebrlidi [ei ober fogar im §iublirf

auf anbere ^ntereffen afö ba§ 8tutorität§intereffe unratlid) erfdieine."

4. üflfät aller SBärme treten für bie bebiugte Verurteilung ein:

Monier unb Jpeilborn.

©o fagt $ot)ler (@. 9):

„(§& iit nidit ein Sfibbtudj ber ©etedjtigfeit, toenn man ben 05runb=

fa£ aufftctlt, ba% wo eine SReaftton nidit nottueubig ift, fte audi

nid)t eintreten foll . . . daraus ergibt fidi audi bie ^editfertigung

für ^nftitute roie Verjäliruug unb SSegnabigung ebenfo trrie für

bie bebiugte Verurteilung."

unb Serfelbe 3.24 (in fd)ärfftem SBtbcrfpriuh &u SUlfelb (fiebc

oben @. 174):

„Unb bod) t)at biefeJ ^obationSftjftem bie SSelt erobert, nur

in berjdiiebenen formen, uamcutlidi audi in ber 5orm ber be=

bingten Verurteilung. Q& ift eine böllig berreorte unb boltrinäre

Verjanbtungsroeife, roenu man in ®eutfd)lanb, auftatt bie be*

bingte Verurteilung anguneljmen, fid) bamit geholfen bat, bafe

eine unbebingte Verurteilung erfolgt unb naditräglidi eine S5e*

gnabigungsroeife 8tu§fe|ung ber Strafe unb fditiefjlidi eine mirtiidie

©trafbegnabigung eintritt."

Sielje ferner .sxilboru 3. 46/47:

„2onber groeifel roirb ba$ aud) in 2)eutfditanb eingebürgerte

gnfritut vaiä erlialteu bleiben; es !ann fid) nur barum banbetu,

ob unfet öefeügcber es bei ber eingeführten i-yorm bes bebiugteu

Strafauffdiubs belaffeu ober bie in anbereu Säubern ausgebitbete

Aorm (Der bebingten Verurteilung) nadiabmen mirb. 2)a§ letztere

ift oor§u§ieb,en aus ben bon b. £is§t unb anbereu angegebenen

OJrünbeu. ^odi bebarf biefe ^rage bier feiner tirörterung. ^te

SBot)ltat ber bebingten Verurteilung follte in gleidier SüBeife ein-

treten bei Verurteilung gu (Mbftrafe roie bei ber §u greiljeitSftrafe.

oiii Vergleid) jur erftereu gilt bie letztere unb foll fte als fdiroererc

gelten. ®g ift unoernünftig unb ungeredit, ben fdiwcreren Verbredier

bor bem leiditereu 31t begüuftigen.

SHe bebiitgte Verurteilung ift iit ber £at berufen, bie mrje

Areilieitvftrafe in einer ftattlidicn ßalil bon gälten ju erfetjeu:
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unb ha§> SSexbtenfi iiircr ©rfämbfung folt ü. ßi3gt unb feinen 9(n*

bäugeru uuummuuben gugeftanben rcerbcu."

IL ®a§ Hbfefjen öon Strafe.

1. 9Ü3 unbereinbar mit bem 33ergeltung3gebanien uub bafyer

befämpfeusmert betrachtet e§ ü. SSirfmerjer, baft in leichten gälten

oon ber 93eftrafung foll abgefeiert roerbeu Dürfen.

»trhneljei ffiljrt au§ (Beiträge n. a. 0. 93b. III S. 22):

„2)a§ 2tbfef)en bon Strafe bebeutet 3Sergid)t auf Vergeltung

burd) Strafe unb fann bal)er ber ^orberung einer, geredtfer Ver*

geltung entfbredienben, Strafe öon oorulierein uidit genügen."

©etfelbe (Beiträge 93b. I S. 53, 59):

,$ß foldie ßugeftänbniffe au bie SÖtobemen, roelctje mit ber

ftrafred)tlid)en ©runbauffaffuug (beS Vergeltung§ftaubbuufte3) be§

(Sntrourf3 unberträglid) fiub, betrachte id) bie uad)ftel)enben ....

5. ®ie (Sinfüfrmug be§ Saijeö „Minima non curat praetor" in

unfer Strafrecrjt, inbem bem fRiditer „in befonberö leicrjten %aüen"

nad) näherer 3Jtofcgabe ber §§ 53, 66, 69, 76, 79, 83, 168, 227, 259,

272, 296, 310 be3 (Sntrcmrf3, alfo bei einer großen 2tngar)i ftrafbarer

.«ganbtungen . . . geftattet rairb, öon Strafe abzufeilen. S)amit

ift äunäd)ft mieber ber @a| ber Vergeltungstljeorie preisgegeben,

bafj, roo fdjulbbaft redjtsroibrige SSerle^ung ber 9fted)t3orbnung

borliegt, and) geftraft merben muffe. üßun fagt mau allerbingö:

bie Strafe ift nur bann gerechte Vergeltung, roenn fie notmenbig

ift, unb in jenen fällen ift fie uidit notroenbig. allein mit tiefet

Argumentation laugt man wtberfef)erts> bei bem Satj an, ba$

geredjte nur bie groectmäfjige Strafe fei."

(Sbenfo § eilborn S. 78:

„3Me Strafe ift alfo ftet£ 9teaftion gegen bie Vergangenheit.

Sie mufc, bom fyal I ber SSegnabigung abgefeijeu, aucrj bann er*

folgen, roenn ber Säter au§ irgeub einem ©runbe uidit mel)r ge=

fäl)rtid) erfdieint. Strafe mu| fein.

2. dagegen ftel)eu auf bem Stanbbunfte, bafc in leichten fällen

oon Strafe abgefeheu merben bürfe:

f oljter S. 10:

„SSo ha?- ©efetj leiner SBieberfjerftelmng bcbarf, ift e3 aucrj

nidrt mieber rjerpfteflen. 2>ie Strafe ift, roie §egel richtig er=

flirrt, ein DJtittel im ^ßrogefj ber SBieberaufricrjtung ber gefunbeu

3?ect)t3orbnung gegenüber ben fie uutergrabeubeu 53cftrebungeu.
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Unb e§ ift barum böllig berieft, toenn man bic Strafe in ber

Stantfcbcu SSeife inbibibuattftifd) auffaßt, all einen unentbehrlichen

feiten 2lft, ber auf bal SSergeljen all erfteu 9lft folgen muffe.

$>erfelbe S. 23:

„$n ber %at: SCßo boö Strafbebürfml anbei« bittet all bie

Strafe toaiß, ha erfe$e mau fie feeflid) buret) biefe; ba» ift groar nid)t

im Sinne be£ ®antfdjen, wol)l aber im Sinne bei .s>egetfd)eu,

e§ ift überhaupt im Siuue bei germanifetjen SSergeltunglgebanfenl."

SHtfelb S. 63/64:

„Taraul, bafj bie Strafe, mic oben bargelegt, iljren ©runb

in ber Sßotroenbigfeit bei SSeftefyenl einel folgen SJcittell §ur Selbft*

errjaftuug bei Staatel rjat, ergibt fid) tum fetbft, bafe fie nur ein*

antreten f)at, foroeit el uotroenbig ift, foroeit atfo gerabe

anbete üDlittel nidjt aulreicfjen. ©I !anu rjiernad) leine 9?ebe babon

fein, bafj iebeS Unrcdtf SBergeltung Ijeifcrjt, baf} auf jebe Übeltat

Strafe folgen muffe.

Geling S. 45:

„Sobauu toirb aber ber Staat aud) bie Vergeltung in malam

partern uiebt entfernt iu bollern Umfang gu üben baben. Sftcfjt

jebe Untat mufj ftaatlicr) gerod)eu roerben. Tie Vergeltung all

Staatlaufgabe Ijat nur in ben ©renken bei für bie Slutoritätl*

nmtjrung üftotmenbigcu Vercriitigung."

Stnm. 2 ba§u:

„^nbern id) einer (Sinfdiränfung ber ftaat(id)eu Vergeltung

bal SBort rebe, meid)e idj oon ber Sluffaffung uanüjafter Vertreter

ber flaffifdjen Stiftung, §. SS. Vi üb in g, b. Virfmener ab, bie

jebe fdmtbrjafte %at bergoften roiffen roollen. SüJcir fcfjeint biefer

rigorofe Staubpunlt bem SBefen be§ ftaatlicr) en Vergeltung^

rcclitö nid)t §u entfüreebeu. Vergilt ber Staat, roeil el feinem ^n=

tereffe cutforiebt, fo mufj er m. (£. bie Vergeltung uotroenbig unter*

laffen, mo fie feinen ^ntereffen niebt eutfprid)t. Sftdjt blofc beß

„Ob", fonbexn audj bal ^^nroiemeit'' mufe oon ber ßtoedibee

beberrfdtf fein."

gbenfo Geling S. 133, S. 47, 121, 134.

voegel S. 43:

,,^di min nodj ermähnen, baf] el auefj mit bem Vergeltung^

gebauten oerträgtid) ift, bei einem geringen SJcafje menfdjlidjet

Sdmlb oon ber Verliäuguug ber augebrobren Strafe at^ufefjen.

©I mufj biel aber in ben befonberen Umftänben bei etngetnen [$allel



178 SCIfreb Dborntler.

gerechtfertigt fein, ba ein 9(bfefjen bon ber Strafe, ba3 nur ben ®e=

ficfjtäpuuft ber Spezialprävention berücffidjtigt, bie ©trafanbrorjung

in§befoubere bei allen geringfügigen ©efefeeöübertretungen in

tfrage [teilen mürbe."

ßeontjarb 3. 20:

„Die Unöerbrüd)lid)feit be§ ©traferfenntniffeg, nid)t bte be3

Strafgefeke* if± eg, für bie mir fjier eintreten. 3Jcag ber Staat in

unerheblichen fällen auf bte Verfolgung t>er§id)ten."

Stuf bem gleiten Stanbpunfte ftel)t enbtid) aud) £öl)fer. 9fud)

er ift bafür, bajj in beftimmteu fällen bon Strafe abgefefyen roerbe;

nur mill er bte Vorausfetjuug hierfür genauer umgrenzen, roeil er

[ouft eine ungfeicrjrrtcrfjige Söefjanbhmg ber Delinquenten in ber ^3rar>3

befürd)tet (eine 93efürd)tuug, auf Qkunb beren übrigen^ Ä öl) ler un*

bebingt aud] eine ^irjerung ber Strafgunteffung^grünbe oerfangeu

nützte ).

^öf)ler fürjrt au§> (3. 71):

„&§> ift ferner §u bead)teu, bafj ba* s#ergeltuug3bebürfni§ jroar

bei jebem ^ecrjtsibrud), ben ba§> <55efe^, biefem 23ebürfni3 folgeub,

mit Strafe bebrof)t, im $ntereffe bered)tigter ©leid)l)eit prinzipiell

aud) Vollzug ber Strafe will, baJ3 e§> aber mit sJUtcf[id)t auf anbere,

in einem gegebenen %a\i [tariere, ^ntereffen be£ Staate^, bie bei ber

33ilbuug be* SöerturteiB nid)t in S3etrad)t lammen, auf feine S3e=

friebigung gan§ ober teitiueife beraten fann."

unb S. 239/40:

„Dafyn (§um Äampf gegen bie furge greil)eit^ftrafe) geljört

ber empfohlene Satj: Minima non curat praetor. Derfetbe

foll nid)t etroa blofj bebeuteu, ba% ber ®efet$geber [d)itlbl)afteö

Unred)t bon ntinimaler 93ebeutung orjne Straffatumg belaffeu

fann, roeil .... Sonberu er bebeutet, bafc u. a. ber 9ftd)ter bei

geringfügigen Verlegungen bon einer Strafe abfegen foll. SSettu

ber ©efetjgeber einen %a\[ für ftrafbebürftig erftärt, [o entfpridn"

e3 bem Vergeltung^gebanlen, baf$ ber 9ticl)ter burd) genauere 916*

gren^ung ber Satbeftaubsmerfmale aud] fefte 9tnroei[uugen errjält,

mann er bie Strafe bedangen [oll. Der $aut[d)ufbegriff minima

friert p ungieid)möf$igfeiten in ber 'ißrarjsi.

Hub Derfetbe S. 253:

„Dagegen fann man bie %äik, mo lünftig Strafe megfiele, ba^

burd) fel)r errjebtid) bermel)ren, baf$ man bei gangen (Krabben

fleiuerer Detifte bie Veftrafung nur eintreten tiefte bei bergeblid)er,
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borgängtger SSetJuainung burdj bie äuftäubigeu SSe^örben ober bie

jjuftänbtgeTt Söeamtett uub bei 3uvuiberr)anbluugeu wiber beffere§

SBiffen."

Xie 9JtcX)rgai)t ber Vertreter ber flaffijtäjen Sd)u(e befürwortet

ölfo bie Jyorberung, bafj it. U. bon Strafe abc\efer)en werbe.

III. 93el)anblung ber ^ugenbUcfyeit.

A. Strafmünbigfeit.

1 . SSont SBergettuugsftanbbunit au» erlläreu fidi gegen bie £)inauf=

rüduttg ber 9Uter§grense ber (Strafmünbigfeit auf ba§> 14. SebenSjaffr

o. Airline tjer unb STöl)Ier.

SSgl. ö. Airline t)er, 9öa§ läfjt b. 2i3§t bom Srrafred)t übrig?

(1907) @. 76:

„9(lle biefe Ghünbe beftimmeu micfc), midi ben fonfequeuten$8er*

tretern ber ^ergettung^tlieoric anjufdjltejjen, roeldie fid) gegen eine

£>inaufrücfuug ber SUterygren^e ber Strafunmünbigfeit erüärttjaben."

Serfeibe Beiträge a. a. D. S3b. 1 @. 53, 56:

„@§ will mir fd)einen, ba jj ber SSorentttmrf feiner ®runb=

auffaffung über bie 9?atur unb ben gtoecf ber Strafe nid)t getreu

geblieben fei, fonbern an bie nioberue 9ftid)tung ^ongeffionen ge=

madjt I)abe, roeldie ein bebauerltd)e§ Sd)toanfeu 5toifd)en 3Ser=^

geltung§= unb ©efinnungöftrafe offenbaren. 9H3 fo!d)e ßugeftänb*

niffe an bie äRobernen, roe(d)e mit ber ftrafreditlidien ©runb=

auffaffung be§ Sntmurf« unberträgüdi finb, betradite id) bie nad)=

ftefjeuben

3. 3)ie 5.¥l)anbhmg ber ^ugeubtidieu: 3)rei grunblegenbe €nbe=

rungen nimmt nadi ber ^egrünbung (S. 256) ber (Sntnnirf in biefer

äRaterie am gcltenbcn ^icdit bor: Minaufrücfung ber 9Uter§gren§e

ber Strafunmünbigfeit auf baä 14. Scbciräjafjr; .... Stfle biet

Sbtberungen tialte idi bom ^ergettungsftattbbuuft aus für bebenfticr).

Mob (er 3. 260:

„SGStfl ber Staat auberfeit^ auf eine 9tealtion gegen formen*

nngeliorfam nidjt gattg öerjiditen, fo treiben diu bereite Die Heineren

uub mittleren beulte ba-m, bei ^ugenblidieu fd)on bou ooüeubetem

12. Sebeuejalne ab, für ben %a\i bejahter Sdmlbfähigfeit gu einer

echten Strafe ,m greifen.

Immerhing 1 ebenba:

„(§& fanu batier bom Stattbpunfte ber SSergeltimg betten uidit

beigeftimmt werben, bie . . . mit SÄnljcmgern ber Wefinmmgäftrafe
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eine Jpmaufrücrung bet abfohlten Strafuumüubigteit bü jum Doli*

enbeten 14. £eben§jar)re befünuorteu."

2. gür bie ^inaufrüchmg bex 2tfter3gren§e finb: 5tUfelb,

Scfjoetenjaä, Seonqarb iiub fpoegel; leitetet ^mar für öfter*

reich, aber mit örünben, bie in gleicher
s
£>eiie für £>eutfct)tartb burch*

fdilagenb jinb.

Sögt. Sttlfelb S. 117 Slnmerlung 1:

,ß? ift fjier nidjt ber £xt §ur Verfolgung ber ftrittigen tfrage,

ob bie ören§e ber Strafmünbigleit b\§ §um 14. ßeben§j(U)te tjmauf*

gefd)obeu roerben foll. ®ie obigen 9ütsfitf)rungen laffen bereit» er*

fennen, baft tdj) eutjdiieben für bie 53ejarjung biefer ^rage bin, ba

m. (S. ftmbern unter 14 Rubren gegenüber lein S3ebürfnt§ nach

rriminetler SSeftrafung beftel)t unb biefe f)ier umfomehr p oernteiben

ift, aU fie in ben meiften fällen ber (ibarafterentmidtung be§

Äinbe£ merjr fd)abet afö nüfet.

Sd)oetenjad 'S. 57:

„Um bie groei roidjttgften Probleme, ba% ber jugenbtidjen unb

ba§> ber gemeingefahriidien rücffiittigen Q)eiuolmlieit3berbred)er,

l)eraufgreifen: . . . DJcau erhöhe ba» Sftter ber Strafmünbigleit

auf ba§> 14. £ebensjal)r."

Seonfjarb ©. 76:

ff
5£ßa§ ba§ jdiulpflicbtige Filter anbetrifft, [o jinb tüir mit beneu

einig, bie e§> bem Strafgefet3 entgiefjen motten, unb fyaben ferner

leine 23ebenfen gegen eine fonberredütiebe SMjaublung ber Über*

gangsftufe, bie §rüifd)en beut Sdmlatter unb bem 18. $at)re liegt.

Siefje ferner £>oegel S. 101/02:

„Sie (Srfarjrung teljrt unä ferner, baß bie 3uöenblidieu )o

jpät ai§> möglid) bem Strafriditer überautroortet merben [ollen.

®ie3 gefdnebt bor allem burdi Setmng einer (Mrenge ber Straf*

müubigleit. Sie ^rage, roelcbe 2ttter3ftufe oon ber ßuredmung

unbebingt auÄgejdiloüen werben foll, ift nad) ben SBerrjältnifieu

be§ ßanbee gu beurteilen. Sie ^Beibehaltung be» 9ltter§ bis §um

üollenbeten 14. £eben»jat)re empfiehlt jidi für Cfterretdi fdion mit

9tüdjidit auf bie mit biefer SÜterSftufe enbenbe Sdmlpflicfjt."

B. Strafe ober ergier)erifdje
v
i%feregeln.

1. Sagegen, bafj bei ^ugeublidieu unter Umftänben Gr§ier)ung

ftatt Strafe eintreten foll, menben fidi jeharf ü. 33irlmet)er, §oegel,

$öfjter unb Seonfjarb. Sßärjrettb aber £eont)arb ruenigften*
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bie ^u^enblidicu anbei* bezaubern mill afö bie [onfftgen Verbrecher

itnb fo bie Strafmittet gegen bie $ugenblict)en mehr im Sinne ber

(&jier)tmg3ma$regeln aufgehalten will, fpred)en ficr) £ör)ler unb

ftoegel überbmtbt gegen ein befonberes $ugenbfrcajtecr)t au§.

So fagt b. s-8ixfmer)er, Beiträge a. a. D. s^b. 2 @. 43:

„2Bex alfo an Stelle ber bem $ugenblicf)en gebiir)xenben

Strafe G£i§ter)img unb SSeffexung fetten null, ber fonfnnbiert bie

Söegriffe bon Strafe unb bon ^fiepreffion unb Sßxäbention."

b. 33ixfmet>ex, 2Sa£ läfct b. üiögt dorn Strafred)t übrig? S. 70:

„^urd) bie Strafe ergierjen unb nad) ber s£eftrafung exjierjen,

aber nicht ftatt ber Strafe exjierjen, ba3 ift ber ©xunbfa|, roeldjen

bie SßergeItung§tc)eoxie ben $ugenbltdjen gegenüber bertreten muj$."

Ä'örjlex S. 262:

„®m Vebürfni*, beut beftrafenben 9\ict)ter eine erheblich, größere

Stn§roax)l in ben töeafttonsmöglidifeiteu bei ^ugenblid)en 51t

gewähren, üermag nitr)t anexfannt §u werben. 'Sie ©Idcrjmäfjigfett

ber 83er)anbumg nützte barunter leiben.

3mang3er§ief)ung ift nad) bem SSexgeitungSgebanten aud)

bei ben guxecf)nuug3fär)igen Jgugenbltcrjen al§ Stxafexfa|

au§§ufReiben."

ftocgel S. 99:

„Voltfommen bexfet)Ü rjafte id) ben ©ebanlen be3 2tufbaue3

eines befonbexen $ugenbftrafred)t3, ba§ nur auf ber SSoxau§fe|ung

bexurjeu tonnte, bie $ugeublid)en feien au3 einem anberen Stoffe

al§ bie Angehörigen bex ifjnen folgeuben StttexSffufen. ®ie ®egew

übexftellung ber $ugenblidjen unb 6xroacx)fenen fotl nur in bem

Sinne erfolgen, bafj für erftere einzelne tfjxex geringeren Steife

entfpredienbe 2tu§nar)mebeftimmungen auf bem (Gebiete be§ for=

mellen unb materiellen Strafrecf)t§ gu fd)affen wären 6 ).''

Siebe bagegen Seonharb S. 77:

„Von ber in ©cfjule unb §au§ mit 23efonnenl)eit geübten Straf-

weife §u lernen unb bie ftaatlidje 9rebxeffion nact) ibreut Vorbitbe

§u geftatten, wäre Aufgabe beS fog. Sugenbjtxafxedits, nidjt aber

bie Strafe, bie nocb eher beim 2fltex atö bei bex $ugenb entbehxlidi

6
)

s
){k- foldje äRafjtegetn regt $>oea,et an bie Xuvd)tnednuta, beä Legalität«*

Prinzips bei Augenblicken (t>g(. 3. 112/13) unb baS SKbfeljen bon Strafe bei

Augenblicken, luenn e3 [idj um geringfügige Straftaten Ijaubelt, ber Säter

imbefduMten ift unb bie £at auf ttnbefonnenljeit, 9cot ober äljnlidje betürf*

[idjtigenäroerte SBetoeggrünbe jurfidfjufüljren ift.
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[ein mag, unter oerfdnimten G-upbemismen §u berbergen ober burd)

.v>cilnürtc( gang cmbeter ^nbifatüm ou erfe|en."

2. demgegenüber treten bafür, ba% mo eä angängig, bei ben

^ugenblidien Strafe entfalten unb bafür ?yürforgeer§tef)ung eintreten

folt, ein: Wllfelb, ber ein befonbere* 3u9enörecf)t empfieblt, Slot) t er

unb § eilbor u.

Biclie 9lIIfetb S. 113:

„Sßerfeblt fidi ein ^ugeublidicr, beut bie erforberlidie fitttidie

unb geiftige Steife, bermöge bereu er ben trieben §um Skrbredien

miberftefjen tonnte, nod) gang abget)t, fo beurteilt itjn ba§ allgemeine

Werturteil gan§ anber*, als menn ein geifrig normal (£rmad)fener

entfbredienb feiner Eigenart bem 9^ei§ gum ^erbredien nidit roiber*

ftanben liat. liefen roill es beftraft feljen, für jenen münfcf)t eä

in feinem unb im gefetlfdiaftliriien ^ntereffe (5r§ieb,ung $ur Wiber*

ftanbsfäbigteit, aber nid)t Strafe. Unb mar ber jngenblid)e Übet*

täter nidit böllig predmungsfäbjg, fo bafy er Strafe berbient r)at,

fo tautet bodi baz Werturteil über feine £at immerhin roett milber,

als menn bie 2at eines Grroadifenen §u bewerten märe."

Xcrfelbe S. 115/16:

„Übrigen* fann man fidi ja mit ber Söefjanblung

be3 ^ugenblidien, tote fie nad) ber fo^iologifd)en 9tuf*

faffung fid) ergibt, oollftänbig befreunben, menn man

nur eine tleine $nberung eintreten läßt — nämlid) an bie Stelle

ber Strafe „ftaattidie Gräiefmng" jefct, bie allerbings inrer Surd)*

fül)rung nad) bom ßtiarafter ber Strafe menig an ficb tragen barf."

Unb berfelbe S. 116:

„Sie ^ürforgeergierjung t)at fd)on bei Äinbern eiu§ufefceu,

fobalb fidi bie ®efab,r ber ^ermatnlofung ergibt. Sie bat unter

Umftäuben bei ftraffätligen ^ugenblidien neben bie Strafe gu

treten, ober biefe gu erfe|en. (B ift burdiaus nidit bon ber

§anb jju metfcn, in leiditeren Jvällen ftrafbarer £>anblungen bem

Üfrditer bie 2Mit gu laifeu, ob er Strafe ober fvürforgeerjierjung

eintreten laiien null. Strafe nur fomeit „uotroenbig" folt ber

@runbfai3 bes Staates fein.

Sgl. ferner tfobler S. 20:

„9?odi met)r !ommt biefe $bee, bajj bie Öered)tigfeit Öered)*

tigfeit bleibt, menn audi bie S3armb,er§i gleit unb Sdmnung ib,r

einiges abtrotzt, bei ber 53el)anbtuug ber Qugenbtidien in 93etrad)t.

$d) bin besl)alb boltfommen bamit einberftanben, baft für bie 3ugeub=
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(id)en bie Strafe möglidift .utrücftritt hinter ben Sorgen ber SBeffe

rung unb Söefeljrung . . .

$d) t)alte beStoegen alle jene Quälereien für unnötig, toeldje

baljin abfielen, bei ber !gugenb$fidi)tigung jtet§ Straf* unb 53effe=

rung^anftalt nebeneinanber gu [teilen; im Gegenteil glaube idj,

bafj bie S5e[ferung§maf$regeln überhaupt bie Strafe oerbrängen

tonnen."

Siefye ferner ,£eilborn 3. 2:

„3)ie im jugcnblidieu 2tlter begangenen Säten wirb man
aber häufiger ber mangelnben Örjaraftereutroidlung al§ ber mangeln*

ben Gtnfid)t gut Saft legen muffen. Stföbann i[t (Srjieljung, nidit

Strafe am Pa|e."

3. 2(13 bi^futabel [teilt bie $rage, ob ^yürforgeerjieliung an Stelle

ber Strafe treten tonne, Geling bin.

»gl. Geling S. 134:

„Cbenfo bisfutabel, ob nidit gegebenenfalls bem ^ugeublidieu

gegenüber auf Strafe üergiditet unb lebiglid) §ur ßtoangSerjuebuug

gegriffen werben foll."

Siefje audi S di oe teuf ad S. 57.

2ßir finb am Sdjtufc! S)et fflatytoetö, ber in biefem 9tuffa| er-

bradit werben folltc, ift jur (Genüge geführt, betont fei nur nod)

ein§: Sie rjier in biefem 2tuffa$e betjanbelten, wol)l widitigiten

Probleme finb nid)t bie einzigen, an weldjen bie Unrichtigkeit ber beibeu

prinzipiellen ^Behauptungen ber ö. 33irtmet)er=9^aglerfdien Sanum
lung bargetau roerben fann. (§3 ift bieS bielmeJjt, mein ober weniger

marfant, aud) bei ben anberen Problemen möglid) unb inSbefonbere

aud) mir möglid). Xa e§ aber für bie $\vede biefel 2tuffa|e3 nicht nötig

ift — beuu fann mau nach, ben gebrad)teu 9mfüt)rungen ernftliri)

nod) äroeifeln, bafj bie fo^iologifdie Sdmfe unb ifrre ^orberuugen bei

ber Schaffung be§ neuen StrafreditS, felbft nadj ben Sefenntniffen

ber Vertreter ber flaffifdjen Schule, nicr)t au»gefd)altet werben fönneu

!

— unb au§ ^,eiU unb Raummangel ift biefer weitere ^ad)roei§ l)ier

unterblieben.

3eitftfr.it
f.

fr. gef Strafre$t8m. XXXVI. 13
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12.

$ic ÜWcrfmale bc$ Verbrechens.

SBon Sßrofeffor Dr. 91. Regler in Tübingen.

(Sd)luf3.)*)

SKit beut oben (Gejagten fyaben mir bic fadjlidje SBebeutimg

ber 5tat beim SBerbredjert djarafterifiert; hnr raenben wt3 mm §u tfjrer

SBerfnfibfung mit ber Sßerfon be3 Jäter*. G£ ift fein äufjereS —
ober in ben gälten überfcr)iefcenbe ^nnetitenbeng auch, inneres —
^erljalten, ba§ als gefeHfcfjaftSfcfyäbKcrj erfdieinr, infofein feine %at

nnb mit feiner ^erfon betfettet. 9(ber baS 9?ed)t begnügt ficf) bamit

ntdjt, e3 muf3 ba§> fo djaralterifierte SSerljaften in gesteigertem Sinne

feine Xat [ein, er mufe £>err in ooüem Sinn biefer feiner anti=

fokalen %at geraefen fein. 3ft °ie^ hu bejahen, fo fann ifnn av& ber=

felben ein SBoriuurf gemad)t werben. (£3 ift bie Sdjulb — ben 2Iu3=

bruc! im Weiteren Sinn berftanbcn gleicr) $orrcerfbarteit —62
),

*) Xer crfte Seil biefer Slrbeit ift abgebrudt in §eft 1 ©. 19 ff.

62
) über berfdjiebene Sluffaffungen be3 SSegrtffS „(Edudb" »gl. bitter*

maiet, Ärit. SBeitt. §. 2. o. b. Strafred)t*fd)idb (1909) 5f., ©djmitt, G.,

Über ©djutb nnb ©djulbarten (1910). Xie öon un£ — im Slnfdjlufc üor allem

an granf , Über ben Aufbau bes ©d|ttlbbegriff§ (1907) bef. S .11, benf., Somm.

,v St©93. 6. 106, &gl. and) bie bort Sit. nnb GJrof Xotjna, 8©t2B. 32, 326

9t. 7, 329 — angenommene ftüftt fid) auf folgenbe (Srioägungen, übrigens ift

bie ganje f^rage im ©runb eine terminologifcrje. Sinmal: bie Sluffaffung ber

„ rdmlb" al§ auf bie einzelne Xat, ha* beftimmte ©efdjer)ni§ fid) bcjief|enbe§

SOioment ift jroeifelloä bie be§ pofitiueu 9tedjt§, bie un3 t)ier allein intereffiert,

bafür fprid)t ber übtidjc Spradjgebraud) unb bie gan^e tjiftorifdje Gmttrncftung,

»gl. Sßittermaier a. a. €. 3. 21ff., SBeling, Unfcbulb, Sdmlb unb Scbulb

itufen (1910) 5 bei u. tu 9Inm. 1, 9tofcufclb, 3©t2B. 32, 469f., 9Jc. (S. SRatjcr,

baf. 492, 495 bei 91. 4. 9tnber§ bie frjmptomatifdje 33erbrect)en3attffajfuttg

(f. §. 23. Sollmann, 8©t28. 28, 463, 466), bie in „Sdiulb" eine 9tuefage über

ben allgemeinen Gbarafter bes Xäter§, feine ^erfönlidjleit überhaupt,

finben lüill, bamit aber einer eingebürgerten 23e^cid)nung einen gau,j neuen

Sinn 8U unterlegen [udjt, tva§ nur bertoirrenb roirfert fann. ?tid)t flar in biefer

9lid)tung bic 9tnfdjauung r>. St^gts — f.
über biejelbe Siofenfelb, 3@t2B.

32, 469ff., aud) ipurröicj, 3®* s2ö. 33, 823f. —, ber gioar an bie ßinjettat

anfnüpft (a. a. £>. ©. 163), aber ben „materiellen ^rifyalt bes SdjulbbegriffS"

in ber aue ber Xat erfdjtiefjbaren afo^ialen ©efinnung bei lätcr* finbet
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(o. a. £). ©. 163), babon vcbct (a. o. D. 2. 164), „bic einzelne 2ot ^u bei
-

ganzen

pft)d)ologifdieu s$erfünlicl)feit be§ Jäter* in SSejieljung ,^u fefcen", j. loetter

SRofenfelb, bei-— an ficti bebenflüf) 2ctutlb al3 bic „SBejjietjung bor liin^cl*

tat ju ber gan-jen pftjdjologifdjen 5ßerfönlidjfett" u. ä. beftniert (o. a. D. 2. 471,

483), betn aber (a. a. £). S. 478) infofem bie Sbifce abbricht, aU er bamit niebt

bic ©cfinnung al§ bauembe innere (Stimmung bejeidmen mill, jonbern bic

„an* ber begangenen £at erfennbare". Sobann: e* befteht ein — burd)

ba§ im Jcr.t folgenbc illnftriertc* - 33ebürfni§, eine Steige bon ftrafrccbtlid)

bebeutfamen, im folgenben nätjcr ju cntiuidclnben SKomenten (3nredjnung§=»

fäbigfeit, Sdjulb i. e. 2., b. I). 3Sorfa|f ober gfaljrläffigfeit ufto.) unter einer

SBeäeidjnung sufammensufoffen, ba fie tcleologifd) fämttid) bon einem ein*

beitlicben ©ebanfen, bem ber noüen latl)errjd)aft, bamit ber 83orroerfbarfeit

(f.
im folgenben) beberrjebt finb. 2113 foldje SBejeicfjnung bietet fieb §roanglo3

bev SSegriff ber 2dmlb i. tu. 8. bar; „Sd)ulb" tjier al§ teleologifdj beljerr*

idienber irinbeitopunft für biefe Momente gebaut, nicht al3 logifct) übergeorb*

neter Wattnng*begriff p benfelben als 9lrtbegriffen. 2o nad) einem fdjon be-

ftcheuben 2pracbgebrandi (bgl. aud) g*attf a. a. C, g. ©olbfdjmibt,
ler ^totftanb, 1913, Q. 11): toenn man bon ^urcdinungöfähigtcit al* „2d)ulb=

r>oraii*jerumg" neben ÜBorfafc ober $at)rläfjigfeit ober älmlidi rebet (f §. 93.

b. 8i§jt a. a. D. 163f., „33orau3fefcung be3 2duilbitrteil*", neben 33orjafc

ober Aativläifigfeit, 33orentto. in ber ®ommiffion§faffung § 63 2tbf. 1, »gl.

Gbermatjcr a. a. D. 2. I5f., monad) ber Unjuredjnung§fäf|ige „nid)t fdjulb*

baft hanbelt", bgl. ba^u 2. 13 bie — 3iu
'

e d)nungsfähigfcit nid)t entbattenben

Definitionen bon SSorfafc nnb gafjrläffigfeit, f.
aud) GEbermatier 8. 23

eben: „niebt borfäfclidj ober loegen feljlenber SurecfjnungSfäljigfeit ....

nidit fdndbbaft"), menn man bei SKötigungäftanb n. ä. (ben 33orfa§ bod) niebt

au*idHicp,euben) Sßomenten oon ,,©<$ulbau3fdjlief$ung§grünben" fprid)t (f.

|.
v

iv ginger, Sefjrb. b. Strafr. 1, 118), benft man — unbetuufjt— an Scfjulb

i. io. 2. (teljrreid) für bie $lot, in bie man burd) mangelnbe 2d)eibung bon

2dnUb i. io. 2. nnb 2d)itlb i. e. 2. gerät: ©raf 2obna ÖS. 64, 308). 28a3

bie bielbefprocbcnc Unterfdjeibung jtoeier begriffe oon <2d)ulb: abftrafter

(ober formeller) nnb fonfreter (ober materieller, „SBerfdjuIben") betrifft (bgl.

Detler, ©@. 72, 161ff., ilcittermaier a. a. 0. 8. 14, gegen joldie Xoppel*

Definition bgl. M. G. hattet, 8©t2B. 32, 507f., 9tümclin, 2a* SSer*

jdmlben in 2traf* nnb ;
3,ibilred)t [1909] 15 Slnm., geling, llnjclmlb uflto.

y-> Slnm.), fo ift riditig, ba\] für bie Straf&unteffung Momente in ^etraebt

tommen, Die teil* 2pe,-,ialiiicrungen bon SJcotnenten finb, oon benen (f. n.) bie

Sortuerfbarfeit abfängt (j. 38. geminberte ^nreclmunnviäbuifeit), teil* neben
bieten ftehen, aber mit ibnen einen allgemeinen Stammen teilen (j. 33. ^älle mie

§§ 213, 217, 248a 210)^., mit ben „2d)ulbau*fd)liefuing*grünben", f. u.,

in ben Sabinen befonber* [tarier SÖiotibe fallenb, f. aud) grau!, Äomm. 107).

ll'can fann bei ibnen bon fd)linid)erer „2cbnlb" reben loegen fchioädieren ®xab§

ton Jatberricbaft. oioei 2d)iilbbegrif f e aber be*l)alb 511 bilben, ift oerfef)lt.

Diefe Momente (luekhe Jran!, Stufbau a. a. 0. 2. 5f., im Stuge fjat aU
„begleitenbe llmftänbe") intereffieren un* l)ier nidit, fie geboren mie gejagt

wir ftrage ber Strafpmeffung, üon ber bier niebt bie iKebe iü.

Sßenu loir bie 2dmlb, loie gefdieben, al* „SSorroerfbarleit" fajjen nnb

13*
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bte irir hiermit oll meiicrcs $etbred)eri§rnt>ment nennen. Sie toirb

berlangt, toeil bte Sfrttoenbung be3 ©trafübefö afö Übel« fogiatetijifd)

mir gegenüber beni gered)tfertigt erfdjeint, bem uu£ feiner %at ein

SSorttmrf gemadjt treiben faun, unb btes ift nur mögltcr) bei bem, ber

Dotter fterr
63

) biefer feiner gefellfdiaft«fd)äblid}en %at geiuefen ift
64

).

mit ber ^sbcc bcr Jatfyerrfdiaft in SBerbinbung bringen, [teilen mir bamit rtidit

etiua einen bloßen ^formatbegriff auf ober etioa gar eine -Tautologie, mie

$ofenfefb, 8©t9S. 32, 467 einmenbet. tiefer Jabel ift gerechtfertigt gegen*

über bem oon ö. SiSjt a. a. (D. aufgehellten begriff ber „3d)ulb im loeiteften

Sinn" gleicf) Seranttoortlidjfeit bes £äter§ für bte oon it)m begangene redits*

mibrige Zai, f. gegen biefen and) mit SRecfjt außer Stofenfelb a. a. D. SJlitter*

maier a.a. D. 12ff., @raf Sotjna, SStSB. 32, 326 9t. 7, granf, Stufbau

©. 3f., anbererfeits" freilief) Baumgarten a.a. 0. ©. 245f. SJlit biefem Ijat

aber unfere Stuffaffung nid)t3 §u tun. Die 9tu§fül)rungen SBaumgartenS

a. a. £>. ©. 247f. betr. ben „materiellen" Srimlbbegriff erlebigen fid) mof)l burd)

bas im folgenbeu Sfusjufüfyrcnbe, fein „materieller" 3d)itlbbegriff ift nad) bem

(5. 244 @efagten eben ein teleotogifdjer, mie mir ifjn §u entmideln fudien.

Ter anbere (Jinmanb Stofenfelbs (a.a. O. S. 468f.): bei Sdjttlb al3 Bor*

merfbarteit merbe gefagt, bie Sdntfb ftede lebiglid) in ben köpfen anberer,

ift nid)t burd)fd)tagenb; baZ (möglidie) Urteil anberer (ber Beurteiler) grünbet

fid) eben auf bie Situation bes Jäters felbft.

9113 „Bormerfbarfeit" ift bie Sdntlb bie lUbglidifeit eines Urteile (Wert-

urtcils,
f. it.). 9ll[o meber (Sigcnfdiaft eines fubjettitten Vorgangs, Willens*

afte§ (fo Geling, Unfdjufb S. 6, Batimgarten, Stufbau S. 249, bagegen

©djmitt a.a. D. 3.38), nod) ein beftimmt gearteter fubjeftiöer Vorgang (fo

Sdjmitt a. a. £>., bagegen Baumgarten a.a.O.), nod) ein beftimmt ge*

artetes änf;eres Ber()alten (fo äßertel, i'ctjrb. b.. Strafr. S. 70ff.: „bat

pflidjttoibrige SBirfen ober 9cid)tmirfen einer Sßerfon, bas ibr als foldjes' ben

geltettben Werturteilen gemäß in Stnredmung gebracht ift", „bas an ben geltenben

Werturteilen gemeffeu unb bemnad) in Slnredinuttg gebrachte tatifale Bertolten

felbft", SR. G\ datier: Sdmlb als fd)ulbl)afte £anbtung,
f. %. 33. bettf. 8@t3B.

32, 494 St. 2, 496, f.
bagegen attd) SJlittenuaier a. a. D. 43 bei Sl. 2, 9tab*

brud), SStW. 24,337). 9ftid)tig ift nur, baf? in berlintmidumg ber Berbredjens*

mertmale „fdnübbaft" = „üormerfbar" als Slojeftio ,$u (red)tsmibrigem)

„Berljaltcn" tritt.

63
) Tabei loirb ber Slttsbrnd „lattierrjiUaft" im Sinn bes täglichen fiebens

nerftanben, mit ber gragc be3 3;nbeterminismus f)at berfelbe nichts %u tun.
64

) Xie Sctjulb i. m. S. erfdjeint biernarii nicht als primäres äßoment,

als ©runb ber Strafbarfeit (f.
bagegen g. 33. audi SSeling, ttnfdjulb S. 86ff.),

fonbern als fefunbäres, als cinfdn'änfcnbe Bebingung bcrfelbeu. primäres

SSJcoment ift ba§ fo§ialfd)äblid)e Berbalten, nur bei SSorliegen eines foldien (eines

„redjtsioibrigen Berl)a!tens" nacb gemötjnlicbem Spracbgebraud)) tritt über*

baupt bie grage ber Sdnüb auf, tgl. j. B. 3" ran ff Stufbau S. 11, Somm.
©.106, Befing, S.o. B. S. 78, beif., Unfd)tdb S. 86 ff., 5Habbrttd), §anb*

lungsbegriff ©.62, 115, auef) ö. ßiäjt, fofern er ben Begriff ber ,,red)ttid)
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$u wertenbcn Sjanblung" all „©runbbegriff bor Telift*lebre" binfteilt (o. a. 0.

8. 122), im Stiftern (a. a. D. 3. l'ilff-, I26ff.) »on ber Iganblung unb ihrer

RedjtlWibrigfeit ausgebt Stoiber! vor allem bie ftjntptomatifdje SBerbredjenl*

auffaffung, weldje (entere! SBerljalten &um blofjen ©rfenntnilmittel ber „ 3d)iilb"

i. 8. ber aUgemeineTi antifosialen ©efinnung bei Jäter! berabbrüdeu tuill,

f.
lief. .Mollmann, ;^8t^;

. 28, 44;», 467. 9lber einerfeit! ift feinelweg! nur

ein foldje! fo§ialf<r)äblidje! 33erljalten einziges ober einzig fieberee Symptom
jolchcr ollgemeineii ©efinnung, man muffte alfo »on foldjem al* notwenbige m
©rforberni! abftraljieren (inlbefonbere müfjte auch ein blofje! äßafynberbredjen,

ein Verhalten, ba! bei Jäter für antifosial f)ält, genügen, »gl. baju ftoü*

manu a.a. D. @. 466f.), wa! jebenfall! nicht ber Stanböunft ber lex lata

ift, bie ftet! ein — in ben SSerbredjen!befd)reibungen umriffene! — intereffe*

»erlefcenbe! SBerljalten »erlangt, unb au* guten ©rünben auch nicht ber Staub*

pnnft ber lex ferenda fein Wirb. 9tnbererfeit! ift nidjt iebe* einer 93er*

brecbeu*befchreibung nnterfallcnbe, Staatlintereffen »erle^enbe SSerljalten

untrüglidje! Smnptom einer allgemeinen antifojtalen ©efinnung bei Jäter«,

e! tonnte alfo fold)e* für fid) allein nidjt genügen, fonbem e! müßten baneben

noch befonbere Memueichcu für biefe ©efinnung »erlangt werben, Wofür

de lege lata (abgefeljen »on ben feltenen o. 9t. 36 a. ©. genannten gälten

„fubjeftiber Strafbarfeitlbebingungen") feinerlei 9tnr)altl:»unfte fid) finben.

Sgl gegen biefe 9tnfd)auung aud) SBeling, Unfdndb S. 5 9t. 1, 9R.S.9Jlat)er,

8@tSB.32, 492f., 495 bei unb in 91.4, fcurwicä, 8©t9S. 33,813ff, bef.820ff.,

gegen bie 9lu!füljrungen »on Kollmann föejiell SKittermaier o.a. D. S. 43

$u unb in 9tnm. 1, Geling, Sie SBergeltunglibee (1908) @. 59ff. 9tnber!

aud) 9tnfdjauungen, bie uiriit ben ©tanböunft ber frjmötomatifdjen SBerbredjenl*

auffaffung teilen, fo 3Rittermaier a. a. D. 3. 43 9t. 4, ©raf Tofjna,

@f@. <14, 310ff., Q. ©olbfdjmibt, Ter «Rotftanb (1913) 3. I8f. (Sdmlb

ohne „recbt*mibrigen Erfolg" bei SBerfud)), f. gegen il)u treffenb Kriegs*

manu, $<Bt%!&. 35, 318f., unb neuerbtng! befonber! SBaumgarten, ber

(a. a. D. 8. 110, 19Uf .) »on bem fd)led)teu Tillen all (Sinjetaft, ber „3d)ulb"

in biefem 8innc ausgebt unb bem äußeren SBerljalten nur bie SBebeutung eine*

JBeWeife! biefe? fcl)led)ten SBillen! unb feiner Tatreife beimißt. Tiefe 9tn*

fd)auung »erbrängt in 2Baf)rljeit aber eigentlich, nidjt bie „SRedjtlWibrigfeit"

(heijer Sosialfcbäblicbfeit), fonbem bie ©djulb i. e. 8. (f.u.), inbem fie bie

elftere in Jyortfetumg ber Subjefriöierung bei Teuften mit überfdjiefjenber

Snnentenbeng (f. audi feine ^Berufung hierauf a.a.D. 8.190) nöllig fub*

[eltiöiert (»gl. fein 9Iu!gef)en »on ber „8d)ulb" al* bem „freien SSiltenlatt

antifojialen Inhalte" a.a.D. S.110, feine GPjarafterifierung bei SBer*

brechen;, all „SEBillenlaft, ber jich »orfäfclid) auf einen Jatbeftaub rid)tet",

8. 128ff.). ©eine 9lnf<r)auung fdjeitert de lege lata (übrigen^ aud) de lege fe-

renda) oor allem an bem^nftitut ber gaf)rläffigfeit§belifte, Wo »on einem foldjen

idilediteu SBÜflen (all (Stnjjelaft) nicht bie bliebe fein fann (etwal 9tntifosiate!

ift hier eben nicht bemunt gewollt), me*balb bie 9tu!fd)etbung ber galjrläffig«

teitlbelifte au* bem eigentlichen 8trafreriit proflamieri Wirb (a. o. 0. 8. 116ff.).

Sobann auch bei SBorfafcbeliften: Wenn el nur auf bie .sionftatierung bei

„tatreifen" böfen SBitlen! anfäme, fönnte beffen SBorljanbenfein aud) »on

anberen Säuberungen eine* foldjen au* i -,.
viv an ber ^anb wörtlicher 9tulfagen)
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®tefet ©ebcmfe liegt bem pofittoen 9tedit 511 grurtbe. ^teiltdj fönnen

nacfj geftenbem 9iecßt au&tcrfjmSröetj'e anbete (SrrDägimgen bie eben

etröäfrnte 9tücf|id]t überwiegen unb §ur SSeftrafimg of)ne 2d)uib

fürjren — fo bei <yinan§be(iften —, ruobet balihtgeftellt bleiben mag, ob

liier bort 2dudb i. t». 2. ober nur öon ber unten §u {rrögifierenben

2dndb i. e. 2. abgejefyen nnrb 65
). ?tber ba§ jinb s)(i^naf)m£fäiie, bie

an bem ©rimbfatj: „feine 2trajc obne Scluilb" atö oorfierr[dienbem

feftgeftellt toerben, roäte nidit notroenbig, eine SerröirfUdjung, nidjt einmal

Su'itoerroirflid)uug beefetben 511 nevlangen (nüe and) 33aumgarten a.a. £).

3. 190ff. nur eine „Säuberung bes t>erbred)crifd)cn SBilleue" öerlcngt),

bieg ift aber md)t ber Stanbpunft unferes geltenben 9xcd)t'?, meld)e£ tjier

fteti, aud) (§ 43 St® s^. verb. „ipanbtungen, meldie einen Anfang ber

9(u3fübvungcn enthalten") bei SBerjudj 35>iltenÄüeru>irflid)itng «erlangt.

3ur pofitiben Stülpe unfercr Stnfidjt mag aufset bem 0. 8t. 13 bereite

s33emeriteu (f. ba^u and) n. ?l. 65f.) nad) lex lata nod) bienen einmal

bie 33er)anblung ber gabrläffigfeitebelifte, monad) £>b nnb 2öie ber 33e*

ftrafung bis ju einem gcioiffen örab bei gleicher „3d)ulb" bort bem fojiot*

)d)äblid}en 33err)atten, bem „Erfolg" abfängt, vgl. tofylraufd), Reform

b. 9teid)3ftrafg. 1910, 3. 208 f., {. and) QJraf Xo^na, 3StS. 32, 337f.

(bie Sdiulb fei fjier bie gleid)e, einerlei ob ein fdiablidier Grfolg eingetreten

fei ober nid)t, e» roerbe aber nur im elfteren Tvall nnb iierfdiieben nad)

ber 3d)toere bes (Srfolg?, roegeti Rötung, .störperoerlemmg ufro. beftraft) —
übrigen« fommt ä£)nlid)eÄ aud) bei nnbeftimmtem SBorfafc, dolus alternativus,

eventualis in 23etrad)t — , eine ^ebanblungenieife, bie man (f. £of)lraufcb

a. a. £).) ofö (SrfotgStyaftung gerügt bat, bod) ju Unredjt (ba bier bod) jletS neben

bem äufjcrcu fo^ialfdiäblidieu 33erljalten 3dmlb uro.©, unb fpejiell bem

erfteren entfprcdienbe 3d)utb i. e. 2. — f. u. — «erlangt roirb, nur ba« öegen*

teil bierüou märe „(Srfolgetiaftung", nidjt ba$ Gegenteil beffcn, ba\$ allein bie

3d)ulb über Ob unb SGBte ber Sßeftrafung entfd)eibet, f. aud) geling, Un*

fd)ulb 3.87 21.1, C-jruer 214 f.). Seiter bie 5tbfd)eibung be§ 23erfud)* unb ent*

fpredjenbe SDiinberbeftrafung besfelbeu allein megcu berfdjiebenen ©rabe§ ber

2oäialfd)äblid)feit gegenüber si?ollenbung (freilief) roirb aud) bie* oft al§ -lieft

ber „Grfolgs()aftuug" gerügt; f. 3. 33. 'öaumgarten 3.190 u. ?(. 1 baf., f.
aber

bagegen cntfprcdienb ba§ eben SSemerfte). 'Sie beiben eben erörterten Wo*
mente fommen übrigens nur gegen bie Priorität ber „3d)ulb", nidjt für

bie Priorität be§ foäialfd)äblid)en 33err)atten§ in 33etrad)t, fofem unfer 9?edit

umgefebrt bei gteid) fo§talfd)äblicbem SSerrjoItett für 06 unb SBie ber 33e=

ftrafung üietfad) bie ©eftaltung ber 3dudb (i. e. 3., f.
u.) entfebeiben läfjt

(^. SS. 9fid)tbcftrafung farjriäffiger Sadjbefdjäbtgung, ^anberbeftrafung fabv*

läffiger -Tötung).

65
) 3ie()e aud) 9iofenfelb, 3^tS. 32, 479, wo biefe grage geftreift

roirb. 3?orentm. § 58 ?(bf. 1 ftellt rpie beim ^rinjip, fo bei ber 9ti^nc^me mir

auf 3d)ulb i. e. 3. (f. u.) ab.
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nidjtS änbem 66
). SKan fann fragen, ob e3 fid) bei ber 8d)ulb um

pftydjifdje SBorgänge ober guftänbe &^tt>. um ein [oldje 6efdjteibenbe3

Urteil l)aubelt, ober um ein S5eröertung§uxteil, ober um eine Sbm=

bination üoit beibcn 67
). Said) beut fdjon ©efagten guuädift jebem

falB 68
)
— weiterem nadjljcr — um feine* bon allen, fonbern um cm

bie %at gut $ft)dje be§ Xäter§ 69
) in Delation je^enbe* 70

)
s-8eäier)una>

66
)
SBenngteid) bc§ SSefteljen folclior gälle itacl) lex lata unb üovait5)id)t=

lief» ourf) lex ferenda
(f. SBorentw. § 58 2Ibf. l 3. 1, (Sbermatjer o.o. 0.

3. 12) bei bev (Mejamtauftaiiung beS 93erbred)en§ nidit ignoriert Werben barf,

f. o. 51.13 uub 51.64 (freutet) ift bieä „(Srfolggtjaftung", aber b a fj juWeilen

(£rfolg§f)aftung befielt — unb befteljen luivb — , barf eben nidjt — aiä \u

mi|billigenbe£atfadje — beifeite gehoben werben, Wenn mau fid) auf bem
SJoben be§ wirllidjen SRedjtS bewegen null.)

67
)
derartige fragen werben regelmäßig nur für bie Sdjulb i. e. 8. auf*

geworfen, f.
u., fie Eönnen aber gang entfpredjenb audi für bie Sclntlb i. w. 2,

formuliert Werben.
68

) „3unädjft". Slnberg biejenigen, tuetdie betr. Sdjulb uou „Sßflidjfc»

Wibrigfeit" reben, Wie 9Jc. I£. Lanier,
f. 5. 33. 32tii>. 32, 511. öier fommt ba$

frönenbe Werturteil §u früfi, efye ba$ 83ejielmng3urteil ausgebaut ift, f. u.

betr. Sdjulb i. e. 2.
69

) Smmer bändelt e3 jid) bei „2dmlb" um bie Sßftydje be§ läter» als

88ejieb,ung§puntt. SHeä bat feinerjeit granl aufjeradjt gelaffen, inbem er

aud) rein objeftiti gebaute Umftänbe in bie 3d)iüb afö SSorWerfbarleit ein*

besiegen Wollte (f. Stufbau bef. 12), erfjat bieg nun auf gemachte Gsinwenbungen

(ogl. bie ^uiaiuineuftellung bei G5oIbjd)mibt, SKotftanb 2.11 21.40) I)iu

felbft ridjtig geftellt burd) SBenbung in* Subjeftibe (f. Komment. 8.—-10. Stuft.

2. 2lbbvud 2. 109f., bie jebige Raffung, 11.—14. 2tufl., 2.106, welche bon

ben „bem Innenleben be§ Jäters angeljörenben Umftänben" bie SBorWerf*

barteit abhängig mad)t, tut anbererfeitS bes öuten etwas §u biel,
f. fofort

21.70). Somit liiug jufammen bie unrichtige ©inmengung (Stufbau ©. 7f.)

ber ftrafproje)]ualeu „Srfmtbfrage" in bie gfrage ber materiellreditlidieu

„2dmlb", bei meld) erfterer e-> üdi um ba§ „Cb" bev Strafbarleit im (Sanken

banbelt, nidit um ein einzelnes SSerbredjenSmoment, Wie bei (e$terer,
f.

ba*

gegen audi 9Jcittermaier a.a. D. 2.0, 83eting, llnjdjulb 2. 6f. 21.3.

70
) ©iefe 93e§ief)ung jur sl$)ttd)e be* Jätern, loekbe bon bem SSe

urteiler tjergeftellt mirb, i[t jtreng 51t fdjeiben bon einer p

f

t)cf»tf die u

,

beffer pindioiogüdieu SSejieljung bei bemXäier i. S. eine* in ber Seele,

bem Innenleben be§ Eäter3 fid) abfbietenben äteäieljungSborgangeä, überhaupt

öon Vorgängen ober ßujtänben in ber Sßfttdje beS Jäter*. (£ä wirb bieS oft

nidit genügenb beadjtet, ogl. j. 33. 2.Uet)er*21llfetb, Seljrb. b. Strafr. 3. 134,

ber beibeS innouum im ^weiten Sinn gebraucht, 2.it
v

. (£. 2Jtaner, 3@t3B. 32, 510

(„Xie Ditnliiiaie aSegieljung ,mv Jat, SSorauäfid^t ober beren 9Jcöglid)!eit" —
bie 3Röglid)Ieit bev SSorauäfic^t iit bodi feine pfinlnidie aSejieb^ung!) u. foeben

^it. 3frant, »lomm. 2. l 1 ";. SBicb^tig wirb b ;

.e Unterfdjeibung fpejiell bei ber
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urteil 71
): bie SSejaljung ber boflen Jatrjerrfdiaft

7ia
) be* 2äters

be^ügltd) einer %ai, tuende $ntereffeu ber tut Staat organifierten Öe*

fe(Ifcf>aft berieft. (Sin SBertntontent, ein Moment bes 2abel^ bes

?vet)lert)aften ift ja geruift itt „2dutlb" bon altem Sfrtfcmg ber S8e=

ttadjrung an enthalten, aber gunädjfi flammt baffelbe aus ber S3e=

fdiaffenf>eit ber 2at, bie %xaa,e ber 2atf)errfd)aft mirb eben nur auf«

getnorfen für eine ge)Ylifd)aftsfd)äbiid)e 2at im oben bargelegten

Sinn 72
), unb biefer festere Gfjarafter färbt bafjer ab auf bie erftere,

\o bafe ©djulb i. to. 2. als SSoxroexfbarfett, ^orimirfsmöglidifett

begeidjnet roerben fann.

SBann ift nun biefe Sutfyerrjdiafr, bamtt bie ^orroutfsmögKdjJeit

gegeben? Sa* fertigt ab uem einer 9tetfje bon 58oTausfe|ungen 73
)

toofittbet unb negatiber 9ltt betr. bie ^frjcfje bes Jäters 74
).

gtage ber gahrliijfigfeit, tuo beizulegen fein tuirb, bafi betr. bie 3obefd)affent)cit

ber %at (f. u.) eine „pft)d)ifd)e SBesteljung" bei 3d)ulb i. c. 3. fehlen fann,

nidjt aber eine S3eäief)ung gur Sßftidje be3 Jätern.
71

) ©in SSetoertungSwrteü lönnte aud) als „SSesieljungäutteü" be^eidjnet

merben (^ejiefjung auf einen äSerrmafjjiab auSbrüdenb). 3n biefem Sinne

ift natürlid) baZ Söort f)ier nid)t gemeint: es fjanbelt fid) um SBejieljung jttnfdjen

2atfäd)lid)em. 3ur Sad)e (Unterfd)eibung bes Regier) ungSurteilS r>on beut

erft unten bei St. 115a §u befpred)enben 83eioertung§urteil) ugl. aud) Gjner,

SEBefen ber gabrläffigfeit (1910) S. 2ff. (freilief) in nid)t forrefter Raffung),

ÜJolbfdnnibt, 9Jotftanb S. 13f ., 21 unb bie unten 31. 80 aufoufüljrenben,

loeldje oon Stombination pfnd)ologifd)er unb normatioer (Elemente bei

„Sdmlb" reben (ebenfalls in nid)t forrefter gaffung).
71a) Siehe aud) ©jner S. 3, 5.

72
) S3gl. o. 9t. 64. £esf)db baxf aber biefe fojia(fd)äblidie lat nod) nid)t

als Sdndbelement bejeid)net roerben, tote ,3. 93. W. Q. SRaijer, 3St3j>.

32, 494f. („tatbcftanbSmäfüger Cirfolg" fei „3d)ulbelement", „93eftanbtei( ber

3duüb") —
f. aud) 0. 9t. 62 a. (5. — bics tut.

73
) Tiefe Momente finb SBotauSfefcungen ber Jatfterrfdwft unb bamit

ber Sdiulb aU 93onoevfbarfeit, iuo§ (f. 0. 9t. 62 a. (£.) Ücöglidifeit eines Ur-

teils bebeutet, granf (Stufbau 3. 9f., Momm. 3. 106) bezeichnet bie im

folgenben befprodjeucn SOlomente (3urcd)nung*fäf)igfeit, SSotfafc unb tyat)r-

laifigfeit ufro.) a]ß „93eftanbteilc", „(Elemente" ber „Sdudb". Tann mirb

aber „3d)ulb" nid)t = 9>ormerf barfeit, alfo sDcöglid)feit eines Urteil-? ber*

ftanben — roaS bod) granf felbft tun und (Stufbau 3. 11: „3d)ulb ift S?or*

merfbarfeit"), fonbern als Somplej ber 93otau§fe|ungen für i^onoerfbarfeit.

S)ie 3 eile beS letzteren — bcS aSotau§fe|ung§!otnptexe§ für 3Röglid)feit

eines UrteileatteS — roerben bann loieber mit 93egriffSmerfvnalen nertoeriifelt

(bie SSotauSfefcungen ber 93oriuerfbarfeit finb fo loenig 93egriffSmerfmalc

berfclben, mic bie ^orausfeßungen ber Strafbarfeit beren 93egriff befinieren),

loenn — Stufbau 3. 10 — t>on guredjnungSfäfyigfeit ufro. al* „fouftitutioeu
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Sßöfttiö einmal baöon, bau bet Jäter bei feinem äußeren $er=

galten — begüglid) ber ubexfdjiefjenben Qnnentenbeng fommt bieg

naturgemäß nidit in s^etradit — fiel) im ßuftanb ber §anblung£=

fretr)eit 75
) befunbeu bat, bafj er nidit unter bem Xrucf unroiber*

fteblidier bemalt banbeltc, ibm etma bie Manb bei einer jalfdien Unter«

jebrift geführt mürbe, ober bafj nidit feine Körperbewegung, bie eine

foft bare SBafe zertrümmerte, ein feampfartigeS Umfidifdilagcu mar ober

äbntidi
76

). 9Rein äufserlidi betrachtet, liegt I)ier gmar ein Sßcx^alten

feinerfeitö oor, feine Unterfcnrift nfm., unb oon biefem rein $uf$et*

lidicn muß — toeß meift nllcrbings nidit gefdiielit — aus te!eo=

logifdicu Okünben pnädift ausgegangen merben. @& feblt aber

[ogufagen bie innere Seite, bie fvrcüieit be3 änderen SSetljaftenS 76*).

SDterfmaten beä Sd)ulbbegriffe§" gerebet, ber Sdjulbbegriff al§ ein „sufammen*

gefettet 83egriff" be^eidmet wirb, 511 beffen „SBeftanbteiten" 3Sorfa|s ober

iJfaljrläffigfeit gehören. 3ietic gegen Tyranf — bor übrigen^ 9tufbau 3. 12

jelbjt babon tebet: „Xamit man jemanben ou§ feinem recr)t§nribrigen SBerljalten

einen Vorwurf madjen fann, Wirb breiertei borauSgefefct: 1 3n*

rect)nung§f(U)igfeit" ufw. — ancli SBeting, Unfdjulb 3. I3f. 91. 1, 30f.,

Sclnnitt a. a. D. 3. 126f. (bev bon „SdjutbborauSfefcungen", „(Sdjulbfrjmb*

tonten" reben Will).

T4
) Siebte 0. 3t. 69.

75
) @3 lianbelt jiri) babei natüvlid) nidit um bie 2Billen3freit)eit im pf)ilo=

iopliijdicn Sinn, (onbem um ben ^nftanb bev SBillfür betr. aufjereg lim nnb

Soffen, bgl. and) (irnev 3.112 9lnm. a. (£.

76
) 9tucb, bie Jäile bev 93ewuf|ttofigfeit (§ 51 erfter Jall StGJ'ö.) gehören

i)ievl)ev.

76a) Xieje innere reite be§ SSerljaltenS, bev „^onblung" fall tjiev ans teteiv

logifdjen ©rünben abgetrennt Werben bon bem rein äufjeren si*errjaltcn

( „.VMnbeln") einer Sßerfon (i. and) 0. 9t. 21), roeil bie ratio berfelben in ben

gufammenbang bev Tyrage bev Jatlievvidiaft, bantit ber SBorWerfbarfeit meift.

Wcmörmlici) gefcfjterjt bie§, luie gefagt, nid)t, inbem man 511m s-8etbred)en

§anblung (i. 10. 3., einictdiefUidt Unterlaffung) berlangt nnb biefe als „milk

türlidie* Verhalten $ur Stu&enWett", „SBiflenSbetatigung", „gewolltes 93er*

lialten", „SBillen^äufjerung" ober ätjnltd) — aljo bieje innere Seite einfdjliefjenb

befiniert
(f. $.33. b. 8i§jt a.a.£. 3.121, 126f., HRet)er*9lilfeIb,

l'ehrb. b. Strafr., 7. Stuft., 3. Uli., granf, Äomm. S.10; 33eting, Öumb*
im b. Strafr., 4. Stuft., 2. 22f. trennt swar innere nnb oufjere Seite, bebanbelt

aber beibe unter „$anbtung"), folgeweife bieje innere Sette bei ber „^janblung"

befpr.djt nnb bei ben .m S£ejt genannten fällen ielilenbev !panblung§fretf)eit

bauen rebet, bafj bie „Jpanbtung" ferjlc (f. 3.
v^. Mener Stllfelb a.a.£.,

r. L'iv.^t o.a. 0. 2.127). @egen bieje Sebonblung bev betr. äJlomente im

rujtem ift ein^nmenben ba§ oben betr. bie teteologifdjen ©rünbe SSemerfte,

j. andi SRerfet, Öetjrb. b. Strafr. S. 66, bev bie betreffenben Tvälle bei ber
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„3urecfmung", Oiraf Xobua, 8©tSSS. 27, 346, ber bie „iganblungSfreifjeit^

bei ber Sdiulb ber)onbelt. laf; luir aber betr. biefe Momente negatiD üom

3uftonb ber ipanblungSfreiljeit, nidit pofttiü öon „gewolltem ^erbattcu"

ober älmlid) ceben, erflärt fid) batauS, bar, baS in A-rage fteljenbe ändere 33et*

galten jjtnar meift, aber bod) nid)t ftctS unb notroenbig bier ein „gewolltes"

gemefeu fein muß, Weber in bem Sinn (ber fjier befonbere in SBetradjt fommt)

eines anf einen SBiltenSintbulS, nnmittelbar reaüfierenben %U surüdfübrbaren,

nod) in bem anberen (j. X. in ben $teiS Der Sdmlb i.e. 3. fübrenben) Sinn

eine§ innerlid) als bnrd) ben Sctrcffenbenju nertnirflidienb bejahten ^erfyatten*.

öewolltfein beS betreffenben äußeren 33erf)aItenS im Sinne ber 3urücffüf)r*

barfett beSfelben anf einen ^iltenSintpulS fommt in s33etrad)t bei allen SSc^

geljungSbeliften, bagegen (f. gittreffenb 9tabbrud), öanblnng^begriff S. 132f.)

bei ben llnterlaffungebeliftcu nid)t, aufgenommen gan^ befonbetS gelagerte

gälte (wie ,}. <8. SRebofatton eines bereits gegebenen ^nrpulfeS, f-
3iabbrud),

öanblungebegriff a. a. £.). ©etüolltfetn beS betreffenben fonfreten 3*erf)altenS

im ^weiten Sinn (Wenn and) nidjt immer söeial)ung gerabe als fobefdjaffen)

fommt in 23etradjt bei allen !öegel)ung^ nnb allen borfä|lid)en Xelüten,

bagegen fann bei fafjrläffigen UnterlaffungSöeliften (wegen abfohlten getjlenS

eines SenfenS ans Umgreifen) eine innere SSejafjung bc-> SJHdjteingretfenS als

bnrd) ben betreffenben 311 tterwirflidjenb feilten (f. and) Wabbrud) a.a. D.

3. 134). Siet)e ,51t bem Öefagteu nod) (Srmer S. 48, Ulf. n. 9t. 1 baf.,

9vabbrud) a.a. €. nnb 8©t2B. 24, 335ff.
s33ei legerem ift aber neben 3U*

rürffübrung anf ben SBiltenSimpulS bie 3urüdfüf)rung über ben SBiltenSimputS

weiter jurüd auf bie innere S3ejaf)ung eines beftimmten SSerfjattenS als oon

ben betreffenben §u realifierenb, bie felbft ben 2lnjtofc 511 bem baS betreffenbe

33etr)alten reaüfierenben SßittenSimputS gibt (f. Sigmart, «leine ©djriften,

2. Weibe, 3. 138, 200), nidit in* 2luge gefafjt, Daher bie ©egenüberftethmg

(f)ier nnb §anblungebegriff 3. 82ff., 127 ff., bef. 131) öon „5Betoirftf)eit bnrd)

ben Söillen" (= ßnrüdfüfirbarfeit anf ben SßittenSimputS) nnb „Öewolltbeit"

(= innere Söejaljung eine* beftiminten als oon bem betreffenben ^u üer*

wirf(iri)cnb) als „Sanjal"* nnb „3d)ulb,}ujammenf)ang" fdiief, ba eben bie

„Q5ewolltf)cit" felbft faufal (ber 2luSbrud ift and) für Die gnnenroelt oerwertbar,

f. ©igwart a.a.O., gegen Öiolbfdimibt, Sfcotftanb 3.30 2t. 29) ift, ben

^mpul* faufal auSlöft, ausgenommen ba — f. 0. — , wo eine foldier fet)lt,

aud) fjier aber — abgefefjen öon einem Seil ber fabrläfftgen Unterlaffungen>

luo eine „Öcwolltfjeit" überhaupt nid)t oorliegt, f.
0. — bodi immer baS

Sßidjteingreifen bewirft, anbererfeit« ber Outputs, wo ein fold)er oorfjaubeu ift,

auf bie „©cwolltbeit" jurüdweift. SSöltig gutreffenb finb, ioie bemerft, 9iab*

brudjS 2tuSfü^rungen (ipanblungSbegriff a.a.O.) in ber Süditung, bo|

uon einem „gewollten" SBerljalten nid)t ftetS gerebet werben barf . Tie "^olemif

33elingS, 2. ü. SBerbrecfjen 3. 15ff. gegen ifjn läuft gerabe barauf tnnau'?,

baf? ber iöetreffenbe fid) im 3uftano bex öanblungSfreifjeit befunben baben

mufj (f. bef. 3.17f.: ,,„^)aS SSorfommniS .... inufi in einen ber SebenS*

abfdmitte I)ineiufatleu, in benen ber 'iöfenfd) öerr feines SötperS loar"), toaS

natürlid) aud) Wabbrud) nidit beftveitet (f. a.a. C. 3. 140f.), bannt ift baS

„SSorlommniS" aber eben nod; nidit — notroenbig — „SBiltenSöerßjirfU^ung'
1

(wie SSeling a.a. €. 3. 16 meint).
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2)ie fttoeite SSorau^fetmng ift, bau bex tätet ,utr ;]eit ber £at

in einem foldjen allgemeinen 3 ll i"taub geiftiget "Keife unb

©efunbljeit fiel) befunben bat, in bem [emanb übcrijnupt oB mciv

feinet £aten etfdjeinen Eonn
76b

), baf3 er &uteä)nung3fäl'ig ge=

toefen i[t
77

). Söei beut ®eifte§fran!en, bem Minb beuteinen \vix bie3.

Sftätjer > o 1 1 liier auf bie3 [djtuierige Mapitei nicht eingegangen toetben.

76b) Xas ift eben bie „normale" geiftige Steife unb ©efunbtjeit, f.
auch

bai StbfteHen auf bie „freie aBUtenSbejtimmung" in § 51 St©33., ba3 ebenfalls

in bor Sinie ber Satljertfdjaft liegt.

") Tic „^nredmung^fäbigfcit" gehört fnfieinatifcb &ur Sctjulb i. hj. 2.

au* bem oben angebeuteten teIeoIogif<f)en ©runb, bafj e* bei ibv fidi um Die

Tyragc ber 3"atijerrfcr)aft, bamit ber SBortoerfbarleit (janbelt. Siebe in biefet

Stiftung 6efonbetä gtanl, Stufbau 2. 9 (bet fte oll „SBejtanbteil ber SdmUV'

be$eidt)nei, f.
barüber o. 5t. 73, f. übrigeng audi Stufbau 2. 1*2), toeitet benf.,

Sfteform b. 3{eiri)*ftrafgef. I, 2. 221]., ®omm. 2. L06, bgt. auch bie o. St. 62

betr. Surect)nung§fäbtgleit angeführten Zitate. Sie ift nicht als ü8otau§fe|mng

ober ÜDtetftnal bon 2cbulb i. e. 2. — SBotfafc unb gaf)tläffigleit — aufeufaffen,

ba fie mit bet 2obcfdiaffenl)eit ber 2ot (f. u.) nidits 511 tun bat, fonbem tritt

foorbiniert neben biefe all SorauSfefcung ber Sdnttb i. 10. 2. 33gl. gegen

erftere* $ranf, Stufbau 2.8, benf., Sieform b. UteidjSfttafg. I 2. 227f.

{bort Sitt.), .Stemm. 2. 106 (freilid) unter 33efdt)ränrung auf ben SBorfatj,

barübet
f.

u. 31.114), DUtjaufen, Komm. 91. L2f. %u § 51, Wolbfcbmibt,

Stotftanb 2.19 St. 25, SRabbtud), 3St3B. 24, 333f., 338ff., bef. 341, bei).,

©anblungSbegtiff 6. 97f. St. 1, Giraf Sobna, 8©t2B. 32, 330
(f. and) ben).

®@. 2. 64, 306ff.), 23egrünb. ,utm SJorenttourf I, 2. 224 (mo „2cbnlb" eben

= Sdiulb i. e. 2. ift), a. 3R. 5. 23. 3Jc. ©. SKaöer, 3<St2B. 32, 497, 511 (ber

SSotfafc unb 5-ar)rläffigfeit, at* bereit „Sßethnal" er Quxedjnung§fabigleit be=

u'idmet, unter ben Oberbegriff „?ßflidjtroibrigfett" bringen null, alfo ba§ ab

idilief;eube SetoertungSurteil im Stuge Ijat, bei bem allerbingä ^uredimmge*

fäbigfeit borau§gefe§t loitb —
f.
audi öraf ©otjna ct. a. £. betr. bie „Pflicht-

toibtigleit" —
,
ju bem ober SSotfafc ttub gabtläffigleit eben feilte Söefonberungen

finb, f. n.), Seling, örunbrif- 2. 43f., Unfdmlb 2. 13f. St. 1, 16 („2cbuib

borau§fejmng", f. ba^u ©runbrifj 46, 111 betr. 8$orfa{5 unb galjtläffigleit ate

2d)ulbarten), £>etfer, 02. 72, 164 („nur im mitgären Sinn fpriebt man üon
s
-8orfa^ eine* Unzurechnungsfähigen", f. bagegen ft-ranf, Stefomt a.a.O.

2. 227 ?(. 1). gbenfotoenig ift bie 3uredinuiig«fähigfeit mit ber „öanblung"

in ftjftematifdte SSetbinbung &u bringen, mie ba§ bielfacb, gefdiieht, meint ge-

jagt koitb, bei Jäten be3 Unzurechnungsfähigen liege feine „Jöaublung" i. 2.

beä 2trafredit* bor ober ät)ntidi (fo ba§ 31®. oft, 5. 93. ©Straff. 40, 25, toeitere

Sit. bei Cl'3f)oufen, Somm. 2.12 ju § 61, bgt. aud) uod) SSaumgatten
ci.n. D. 2. 250ff .) : äuf-crcö ^erbalten liegt auch hier bot, bie „\Sanbliutge-

ireibeit" in beut Sinn, mie fie eben jubot bchanbelt mürbe (Stbtoefenljeit bon

3loang uftt).) ift eine 2ache für fidi (aud) ber 3i'fecbmuig->tabigc fann „unfrei"

in biefem 2itm fein unb tungefebrt), e§ ift babei, ebenfo, mie toenn man von
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Saun ein brüte! pofitioey äftoment, bie Sdnilb i. e. ©.,

bie Sdnilb in bem Sinn, it'ie ber 2tu§bxud getüörmlid) gebraust tuirb,

aB ©enu§ für bie ©pe^ieg „$orW imb „ftafjrläfftgfeit"
78

). Um ibp

für $orfa| unb galvri äfft gleit gememfameä SSefen gu etfaffert, muffen

mir bnran feftfjalten, baft e§> ftä) and) ffcegiefl bei ifrr nid)t um «Seelen*

botgänge ober ^uftänbe b§ro. bie SBefdjretbung folget, aud) — für

fid) allein 79
)
— nidjt um ein 93emertung3urteil ober um eine Hom=

bination oon beibem banbelt 80
), fonbern um ein Söegiefjungs*

„£anblung§fär)igfeit" rebet (fo ,5.
s£. ü. Si§jt a. a. O. S. 169, über beffen

SBiberfprücfje fpejicH SRofciifclb, 8©t3B. 32, 478f.), an bie red)ttid)e SSebeut*

famfett bes 3Sert)aIten§ gebadit, ober batet fragt fid) eben, loatum bie je 33e*

beutfam!ett fo geregelt ift. hierauf tu ollen roir eben bürä) unfere ftjfte*

matifdie (Sinorbnung bie 2lntröort geben.

78
) So 3. 33. SRtttermater a. a. O. ©. 7f.

T9
) Weiteres

f. n. betr. bie $ragc be§ 23eroertung§urtetI§.

8") Sie ©djroierigfeit liegt barin, für SBorfaf) unb garjrläfftgfett ein ©entern*

fame§ aufzeigen. Sie erfte, pfpdjologifdje bjiu. beffriptinc 2luffaffung,

melcbe bieg öemeinfamc in einer pfpdüfcben ^ejiebung bes Setters §ur Sat

als fobefdjaffener (f. n. bei St. 83ff.) gum „Erfolg" (roie man mol)l ungenau,

f. it. 21. 83, fagt), finbet, ift nahegelegt burd) ben $all bes SSorfa^es, fie fd)citert

am galt ber unbetonfjten gatjrläfftgleit, bei ber es an einer mirtlid) öorliegenben

pft)d)tfcr)en 33eäier)ung bes Jäters ^ur 2at als fobefdiaffencr fefylt (f. näheres

u. bei 21. 94). Srofebem mürbe fie in neuerer Qeit befonbers »on Stabbrudj,

3©t9B. 24, 345ff. 511 öertreten gefud)t. Er tuill bie SSertung aus bem $al)r=»

läfftgfettgbegriff ausfdjeiben, roonadj nur bie „latfadie", ber „pft)d)ifcbe 3Usr

ftanb" bleibe, bafj ber 53etreffenbe einen red)tsiuibrigen 3uftanb ntdjt borau§*

gefeben bat tro£ ^fäljtgfett bes SSorau§fet)en§, bafs er „unr>orfid)tig" getoefen fei,

bie ttnborftdjttgfett, bie Sctdjtborauäftdjt be§ tiorausfebbaren Erfolges. Sann

laffen fid) galjrläffigfeit unb SBorfafc (aud) „eine Satfadje" a. a. O. ©. 345)

unter einen Oberbegriff bringen: „ber ©emüt§3Uftanb, ber eine Jganblung

als für ben öanbelnben djarafterifttfer) erfdjeinen läfjt unb, roenn jene §anblung

eine redjtSroibrige, bie aus» iljr 311 erfdjliefjenbe ©eftnnung eine antifo^iale ift,

olv. Sdjulb bejeidmet mirb." I^nbefj ift einmal einjuroenben, biefer fogenannte

„pfi)d)ifd)e 3ufianb" bei fyabrläffigteit ift in 3Bar)rr)eit ein pf«d)ifd) geülenbes,

ba§ 9ttcr)tt)orau§fei)en eine? recr)t§roibrtgen Erfolges, bas geilen eines

pft)d)ifd)en Skalen, eine§ „pfpdnfdien 3uftanb^", baZ eben mit bem Vorliegen

eines" pfpd)ifd)en 9?eaien beim SSorfa^ nid)t unter einen pofitiöen begriff bes

„©emüt^uftanbes" gu bringen ift. Übrigens ift tum Ütabbrud) roeber bas nor=

matioe Element nöllig ausgemerzt, toenn er üon „Unnorfid)tigteit", „ungenügend

ber SBtllenlanfpannung, 2tufmerrfamfett, aSoxftdt)t" rebet (a.a. D. £.345, 348),

nod) bas eigent(id)e SBertmoment, benn ber — in ber Sinie ber fpmptoma^

tifdien Skrbredjeusauffaffung (gegen fie f. 0.) laufenbe — Oberbegriff ^etgt

fclbft SBertfärbung (t5rfd)lief;barfeit antifojialer ©efinnung). S'ielje gegen

^abbrud) aud) SDltttermater a.a.O. 3.33. (£s ift eben Äoljlraufd)
t
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Üteform b. SReidjäjtrafg. I, 208f., barin ööllig Wedit $u geben: „fiet)t man in

ber Sdutlb (i.e. 8.) eine [ubjeftibe 33e$iet)ung bes Xäteti? jum Sirfolg („eine

irgenbroie geartete pofitibe innere SSejieljung jutn ©rfotg")/ fo ift biefe un-

beroufcte galjtläfftgfeit überhaupt feine Sdndbform", nur ift eben biefeS „menn"

tiicrjt riditig (j. närjer u. 91. 94). Stufcerbem beachtet bie rein befftiptitoe

(pftidjologifdje) Sluffaffung niri)t ba$ in 8d)ulb (i. m. 8.) liegenbe SBert*

moment (f. baju it.), in biefer Stiftung gegen fie geling, Unirfntlb 3. 6ff.,

bef. 8 9t. 1, ©taf Sobua, 053. G5, 310ff.

Sie 5Weite 9tuffoffung ber 3d)iüb i.e. 3., atäSBeroettungSuxteit,

ift weithin beitreten, man hat fie im 9tuge, toenn man oon 3d)ulb i.e. 2.

all „$ßfIi<$ttoibrigieit" ober äh,ulid) rebet. SSgl. 3.«. SKerfel, ßerjrb. 70

I „pflidituübrige» SBitfen ober 9cid)tioirfen einer Sßetfon, ba» it)r ali- fokhe*

ben geltenben Werturteilen gemäfi in Stntedjnung gebracht ift"), SÖc. (£. il'farjer,

3©t8B. 32, 496, 511 („ttflidjtroibrige SBilteuSbetätigungen''), ©raf ®of)na,

3©t2B. 27, 336, 348; 32, 335 („^Hd)troibrigfeit" aH einzig gemeinsame»

Werfmal ber 8ri)ulb), 9tofenfelb, 3©t3B« 32, 477f. (Wibcrfprud) &u einem

Sollen al§ Wefen ber Schulb), Söeling, Unfdmlb 3. 6ff. („ber Jabel ift es,

ber bat Wefen ber 3dntlb auSmadjt", „biefe ^er)Ierr)aftigleit ber pftn'hifdieu

Regung, nidit leidere felbft, ift bie Sdutlb"), 29, 39, berf., ©runbrift 3. 42

(SBortourf, mittels beffen ein Werturteil über bie innere Welt be§ Ijpanbemben

gefällt toitb). Sic fud)t bie jubot hernorgebobeue ©djroierigleit ,m bermeiben, in*

beut fie auf bem ©ebanfen fuftt, baft baes für SBorfafc unb Tjfabrläffigfeit allein

©emeinfame eine Wertung fei (liöchftenS nod) mit beut 'öetfat^, ba)] biefe bei

beiben fid) auf ben Willen ober bie ^fpdjc beziehe). (Sine foldje ift
— roie

fie an fid) richtig annimmt — bei beiben mögltdj: ber (unbefoufjten) 2far)r=

läffigfeit, benn ba5 nurfliriic Vorliegen eine» pfttdjifdjen Vorgänge» ober Qu*

ßanbeä ift ja für eine S3eiuertung nid)t s-l*orau3fet3ung, aud) ba§ Reiften eines

folcbcu tann ©egenftanb negatioer Wertung fein, anbererfeite aud) bei bem SBor*

fafc, benn aud) hier fann man uegatiüe Wertung annehmen (befonber-J toenn

man Sehmfjtfein ber WcdifÄioibrigfeit" — f. u. bei 9t. 86 — aU geftanbteil

beSfelben annimmt, aber aud) fonft: auf Wutifo^iate» — toenn aud) nidjt be-

louftt — geviditeter s
.)lft, nidit ridjtig 3\abbrucb, 33tW. 24, 345, bafj oon biefer

Snfidjt au» ber s
l?orfat3 nid)t 3dntlbform fein tonne). 9tid)tig ift aud), toie fd)ou

bemerft unb toie mir unten aufführen werben, bafj ein Werturteil bei Sdutlb

(i. )o. 8.) eine Wolle fpielt. Tic Sdjroädje biefer 9tnfidjt ift, baft fie fo^ufagen ein

©lieb überspringt, nämlidi bie 93eantroortung bev für Sdutlb i. e. 2. centralen,

aud) burdj § 69 St©33. in ben iüittelpunft gerüdteu Tvrage (f. audi u. bei unb in

St. 82ff.) einer für 3?orfat3 unb g-ahrläffigteit gleid)en ober bod) betgleidjbaren

^ejiebung äioifdjen ber 8obcfd)affenl)eit ber Jar, beut „Srfolg" unb ber

5ßft)cr)e beä Jäter». Warum mirb benn fonft ber Xäter bei Sotfafc unb Sahr-

läffigfeit itt gleid)er Weife gerabc megen ber Xat al» fobefdjaffener gefabelt?

'Juich biefer anficht ift gemeiufam für SSorfafc unb A-ahrläffigfeit nur bo§ nega

tiue Werturteil (unb bie Se§ier)ung beSfetben auf ben Willen ober bie ^Sfödie

überhaupt), im übrigen — in ber Jragc ber Segietjung ber 5ßft}d)e be* Säterä

Uti' Jat al» fobefdjaffener — follen fie berfdjiebene, ja gegenfäfclidje 9Jcomente

geigen (f. bei. ©raf 2)ot)na a.a. D.), 10a» im Wibevfpvud) ftel)t 31t ber eben

genannten gleichen ^ehanbluug^ioeife unb toogegen toeitcr einäinuenben



196 «ßtof. Dr. ?(. Regier,

ift, baf, biefe gegenfä|3lidjen Sölomente ntdjt organifd) au<5 bem ©emeinfamett

fjerauä abgeleitet, fonbera nut aufjetlicfj mit bemfelben oerbunben loerben,

Tic* gilt 5.S. bon ben 2lu§für)rungen «c. E. SRatterS, 8@t2$. 32, 509ff. f

inonad) er (a. a. D. 3. 511) al3 Oberbegriff „Scfmlb" bie Sßfttdjtröibrigfett,

pflidjthribrige 2Billen§betätigung bekämet, iuärjrenb bic fpegifiid^e ©iffereng

ber 3dnübarten SBorfafc unb graljrläffigfett in ber betfdjiebenen SBesieljung beg

Jäter* jum „Etfolg" Hege. 2lber biefe Einteilung tft feine Einteilung oom 33e=?

griff§tnr)alt ber *ßflict)tttribrigfeit au3 bnvd) ©pe^ialifierung bon SKerlmloen

betfelben (jener bat mit biefer ©obefdjaffenfjeit nidjtS §u tun, i. 3R. E. äRatjet

o.a. D. ©.512, 514), fonbetn bon ©rünben, SBorauSfefcungen ber SßfKcb>

luibrigfett aus (f.
SDJ. E. SÜcaper felbft a. a. D, @. 514 8. 46), bie außerhalb

ber „<ßflid)ttoibrigfeit" liegen, olfo eine blofje UmfangSemteilung, feine fo*

jufogeti organifdje Einteilung, unb auf ber anbeten Seite fefjlt entfpredjenb

— toas bod) eben nad) bem ©efagten gefudjt roerben mufj — ein ©emeinfames

für SBotfafc unb gat)tläffigleit Ijinficfc)tli«r) biefet 83eaier)ung jur ©obeferjaffen*

beit, burd) Sßflidjtroibrigfett wirb ein joldjes rticfjt auägebrücft. Eine parallele:

man fann bie gorberung*red)te einteilen in foldjc aus Vertrag unb au§ ©elift,

aber biefe Einteilung ift feine organifdic — bom Segriff be* 3forbetung§te<f)te3

aus —, entfpredienb ift burd) „gorberungsredjt" nidjts ©emeinfamc» für

gorberungsteerjt aus Vertrag unb auä ®elift fnnficf)tlid) be<5 Entjieljung§*

gtunbes" ausgebrücft. Snfofera ift berechtigt bie Slritif öon Sdjmitt a. a. £.

S. 96f., 145, gegenüber 391. E. Ufa per, baf? liier bie Sdjuibartcn blofi äuyt
cx?

lieb an bie ©djulb geflebt feien, SÜjnlicrjeS ift ju ben Stuäfüljtungen bon geling

ju bcinerfen. 2lud) bei it)m ift ba$ ©emeinfame für 2?orfai3 unb gat)rläffigfeit

nur bä£ Werturteil (übrigens nur fein Vorliegen, fein Snrjalt ift fofort biffe=

rentiert, f. Unfdjulb ©. 30ff.), niebt eine Söejieljung ber $ft)d)e bes £ätet§

§ut £at aU fdbefdjaffener, bielmerjt gilt nad) ifjm in biefer Sttdjtung uöüig

aSerfd)iebene§. Tenn biefe* Werturteil foll jmar beim 33orfa$ auf bem tabet*

haften 2BilIens«U)aIt bafieren — olfo ber pfbdjifdjen S3ejier)ung auf bie Tat

aU fobefdjaffene — , bagegen bei garjrläffigfeit auf ber unjjulänglidjen 3ltt

ber SSillenSbilbung, ber lluaufmcrffamfeit bei biefer (f. ©runbrifi 3. 46,

Unfdjulb 3. 36, 38). $m leiteten gell fef)lt aber bann eben bie JperouS*

arbeitung einer SSegteljung ber ^ßftjdjc be§ TäietS §ur Tat gerobe als fo=

befdjaffener, unb es" bleibt §unäd)ft unerflärt, Warum aueb bei g-abrläffigfeit,

Wie bei 5>orfab, beut £öter bie lat gerabe aB fobefdjaffene borgeroorfen toetben

lonn: ©emexfungen tote bie (©runbrif; Q. 46), eg fei möglid), biefen geiler

ber Unaufmerffomleit „mit einer burd) ir)n bebingten totbeftonb§=

mäßigen recbteiuibrigen §anb(ung" ,m berfnübfen, ober bie (Unfdmlb S. 37

2tnm.) bon „5et)lern", bie im „bebten" bott ettooä Erwartetem befte()en,

nibren jtoor an biefen 5ßunlt, aber ot)ne it)n Hat unb auSfüljrlid) gu beljanbeln.

31u|erbem ift gegen biefe jroeite Stuffaffung ju bemerfen, baft fie ba%u ber--

fübrt, fonftige 4J orau*fetuiugcu bee SBeh3ettung§utteiI§ (f. u.) auf;erl)alb ber

2cbulb i.e. 3., %. 93. 8ured)nungvfäl)igfeit (f. fdjon o. 31.77), mit biefer ju

berfnübfen (ab? Söierfmol ober aSotau§fe|ung), ba fie ^n mit bem SSeroettungS*

urteil ibentifisiert loirb (fo ':\K. E: Sftatjer unb SBeling,
f.

o. 91. 77).

Sie britte Sluffoffung fombiniett beibeä, 83efd)teibung unb Söeioertung,

fie bermeibet boburcr) bie eben betür)rte Scbuuerigfeit, unterliegt bofüt aber
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urteil
81

), umDieAiaae, ob ber £äter £err biefer [einer gefeflfdjaftgfdjäb*

lieben £at gejnefen ift. Hub jtoar baubelt eS jich liier ipe^ieü Darum, ob

er .s>err berfelben getoefen ift in iljrer Sobefdjaffenljeit, nacbilrren

reebttieb bebeutjameu Dualitäten. Sie überfdjiefjenbe ^jnnentenbeng

ftebt natürlich aueb l)icr uiebt in 0?ra9e: toenu überbaupt Dorbauben,

ift jie [tet* aueb bettmfjt uuD geiuollr, e3 banbelt fiel) alfo nur um Die

(jbjertiüe Sobefdjaffenljeit. G3 lomntt Dabei in ^etraebt einmal Die

pbjeftibe 2obefehaffeubeit Der lonrreten %at im ©ingeftten, Der Slrei§

Der einzelnen ÜDlomente, tum Denen ibr Hbarafter a\§ gefellfdjafti§=

fcbablicbce Sßer^alten beftimmter 2trt abfängt 82
), niebt blofj Der

bemfelben Sinwanb betr. bte unberoufjte galjrläffigfeit, luxe bie erftangefüljrte,

^a fie eben audi gemeinsam für SSorfatj unb galjrläffigfeit eine pfpchiicbe

SSe^ieijung jur £at als fobefd)affener annel)tneti muf;, tut fie ba$ uidit, fpridjt

aber borf) oon einem SBillenSaft auch bei 7s-ahvläiitnt*.Mt, fo entleert fie ben

piiKbiiebcn SSorgong eben ber entfdjeibenben 33e?ier)ung auf bie Sobefdjaffen*

lieit ber %at unb fommt lueitev in .\iouflitt mit ben faljrläffigen llnterlaffungS*

beulten. 3)ieS jeigen bte SluSfüljrungen bon Sölittermaier, ber biefe 3tnfid)t

tiertritt
(f.

a.a. D. 8. T: bie Sdjulb fei „nid)t ettoaS rein pft)ä)ologifdje3, auch

nidit nur bie Sßetoertung eines SeelenjuftanbeS, fonbern fie ift bie io.rialetbifdi

jjlS unrecht bewertete bftidjifdje SSejieljung ju einer mit beut Sdjulbigen irgenb=

uüe in abäquatem Saufaljufammenljang ftebeiibcu QJefdjeJjniä", f. and) 31:

6d)ulb fei Objeft beS SBerturteilS, bie 33ejier)ung .bes ©eelenjuftanbeS auf

ein normnribrigeS Weichehen.) ©r toill einen bftidjotogifdjen SSorgang ol§

gemeinfam für SBorfafc unb 3rcl)rläffigfeit annehmen (o. a. D. 7: „Xie pnicbiicbe

SBegietjung »erlangt ^Billigung ber lat bureb ben itäter bei einem 2ßillen§*

alt"), aber bie, gerabe entfdjeibenbe, 93ejiet)ung biefeS auf bie „©obefdjaffen*

heit", ben „Erfolg" preisgeben,
f.

a.a. C. S. 7: bei gafjrläffigfeit f ^ 1>K
V

3MI*

Eigung bc* berurjaditeu (SrfolgeS, 53: „Iebigtidj bie gefätjrttdbe Situation ifi

anoollt,
(
iimi Seil fogar ebne SSorftellung ber ©efaljr", lefctereS paf.t melier nielit

auf bie fatjrläffige Unterlaffung, l)icr taun — f. o. 31. 76a — überhaupt jebeS

SBollen = innerlidjeS bejahen ber „gefäljrlidjen Situation", beS Webt*

eingreifend fehlen, QmtfbredjenbeS gilt gegen bie ähnlichen SluSfütjrungen bei

l'cener Stllfelb, 8el)rb. b. Strafr. 3. I33f. Sgl. gegen SOlittermaier

audi .vunoicö, 3©t2B. 33, 816ff. unb f. jefct erfteren felbft 3<5t28. 32, 435.

3u bemerfen ift noch: e§ loivb üiclfad) banou gefproetjen, bie „Schulb" eut

halte ein normatioec- unb ein pinchoUnuicheo Element (»gl. üölittermaier

a.a.D. 3.30o., (^naf lohna, ©©.65,314). lamit ift aber noch nicht bie britte

^lufidit angenommen, infofern eben trofcbem ein piucholonifeh ©emeinfameS für

Borfa^ unb 5ai)rläffigleit negiert tnerben t'auu, fo ©raf Tohua a.a.O.
81

) Sind) hier gilt entiprechenb ba§ oben 3t. 71 ©emerfte. S)a§ 35ejiet}ung§*

urteil, um bac- eS fich hier haubelt, ift eine Spejialifierung beS allgemeineren

^euehunn-Mirteilv ber Jatherrfchaft.

82
)
ej-ntipvechenb ben 3)eli!t§befrf)reibungen abfängt, f. § 59 Stbf. 1 St95@.

Seiter auch bie SRomente, loeldie nach befonberer ©efe^eSbeftimmung toegen

erhöhter SoMalicbäblicbfcit bie Strafbarleit erhöhen, bgl. § 59 Stbf. 1 St©».
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Erfolg 83
), bie £>etbeiffir)timg be* £obe§ eine* äJlenfdjen, ber 58e=

fdnibigung einer '5ad)e uftu., fonbern aud) fonftige bebeutfame 84
)

llmfttinbe, bie (rigeufdiaft ber Sadie atö einer fremben, be£ £ier§ atö

eines jagbbaren ufro.
85

). Sobatm aber aud) — alterbingä ein für

geltenbe« unb fommenbe» 9iedit fefjr ftritttger
s$unft — bie ©obe*

fd)af fen^ett ber %at im ©an gen, ifjr £otald)aralter a\§> gefefl*

fd)aft3fd)äb'üd)e ober, roie man e§ getoörmlid) ausbrütft, „redimierige"

%at überhaupt 86
). £err ber £at in biefer ü)rer 3obefd)affeui)eit ift

ber Säter getoefen, roenn btefe auf feine ©eele gurücfgefürjrr derben

fann, bon biefer 3obefd)affeni)eit eine 93rücfe gu feinem Innern

gefd)Iagen, bie %at afö fobefd)affenc irgenbioie 31t feiner ^ft)d)e in

83
) 5?ietfad) mirb nur üon bem (Srfolg ober bem red)t§ttribrigen ober tat*

beftanb^mafsigen ß-rfotg a(£ üBcaieljungSpunft bei ber Sd)ulb i. e. @. gerebet.

3)ie§ tft banbgreiflid) fd)ief, ba ee ja aud) sJKd)terfo(g5belifte gibt, aber aud) bei

(ShrfotggbeUftett gu eng.

84
) Qn ben oben 2t. 82 genannten 9tid)tungen bebeutfame.

85
)
Über bie genauere ?trt unb Seife, roie fie in 58etrad)t fommeii,

f.
it.

2t. 91. Sie inirb einleudjtenber bei ber s33et)anbtung be3 SBorfa&eS erörtert

merben lönnen, obroof)! fie für bie ganje 3d)u(b i. e. 3., aud) bie gatjrtäffig*

!eit in 33etrad)t lommt.
86

)
9cäl)er foll tjier au\ bieg Spe^iatproblem ber 3d)ulb i. e. 3. nid)t ein*

gegangen merben. 3}a£ Verlangen be§ SSorfjanbenfeinS einer SSorftefluttg uub

eines 9®itlen§ in biefer 9ftd)tung bei 3Sorfafc (entfpredjenb bei galjrläffigfeit)

tft mot)t 31t ftclten, meit ber läter nur bann mirftid) §err ber Jat in itjrer So*

befd)affent)eit gemcfen tft, ein mefenttid)c* Stüd ifjreg 2Befen£ fonft mit feiner

s
£ft)d)e nid)t oerfnüpft gemcfen märe, einen meiteren altgemeinen örunb

f. u. 2t. 120. 2>ie ^Formulierung betreffenb mufj nad) unferer teteotogifd)en

2luffaffung bie üöejictjung auf bie ratio legis, bie 3o^ialfd)äbtid)feit genügen

(»gl. 5. 93. aud) «Rofenfelb, 8©tSB. 32, 488, £ot)traufd), «Reform b. 9teicb>

ftrafg. 1, 3. 217f.), anbererfeit* natürtid) aud) (f. 9tofenf elb a. a. £>., tobt»

raufd) a. a. D. 3. 218) bie 33e^iet)ung auf pofttit>red)tttd)c äRipitligung ober

3trafbarfeit (toobei eben ber &ebanU ber ©OjjialfdjäbHdjfeit im 3inu bei

öefe^e^ impliziert ift), »gl. aud) nodj bat geling, Itnfdmlb 3. 44 0. 93emerfte,

ba§ aud) für un§ gitt. Natürtid) barf fid) ber Jäter nid)t barauf berufen,

bie 2at crfd)eine ibm nid)t at3 foäiaIfd)äblid), obwobt er miffe, ba\] ba$ ©efetj

fie mifsbitlige ober beftrafe, bie «Begebung auf bie Soaialfdiäblidjteit genügt

(>oie gefagt) nur aU 93e^ief)ung auf bie ratio legis, fann aber feine SBebeutung

contra legem baben (bieg betr. geling, ltnfd)ulb 3. 12 9(. 1).

®iefer lotatdjaratter ift nid)t ein Moment toorbiniert neben ben oben

genannten (Sinäetmomenten [tcfjenb, fonbern bas SSetoertungSurteil, bo§ auf

iljr Vorliegen (im %att beg 5Rtd)teingreifeni nou UnredjtSouSfdjlie^ungSI

grünben) fid) grünbet, f. 0. 81. 43, lommt aber natürtid) t)ier, aU Sejie^ung^

punft, neben i()nen in 33etract)t.
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Ste§ieljung gefegt toetben !ann 87
),

\o ba^ fie in bollem Sinn aß feine

lat erfdieint aud) in Sßejug auf fofdic 3o bcjdiaf fcn liei t . Tiefe ßnrücf

ffiljxung ift nun einfadj in ben [ÜfäHen bei $orfafce§: 5. 93. A t)at ben B

bnrdi einen 3d)uJ3 getötet, er rjat biefen (Srfolg
88

) fidi botgeftelft,

borau§gefei>en unb innerlich gebilligt
89

), aß bou tiim §n betnntfu'djenb

bejaht
90

). \ucr [inb bftjdjologifdje Sßorgänge bei bent Sätet ge-

' Somit — itne noifymaU (dqI. fdjon 0.
S
.H. 70) betont loerben folt

-

nidit gejagt ift, bafs ein auf bie 2at als fobeferjaffene abftellenber pji)cl)ijcbev

83e§ier)ung3borgang in ber Seele bes Jätern firi) abgefpielt fjabeu muffe. Sielje

nuef) 11. bei ber &ab,rläffigfeit.

M
) Sludj bie StedjtSroibrigteit in toto.

S9
) Tiefe innere ^Billigung bat bei SBeger)ung§beliIten (au§nar)m§roeife

and) bei UnterlaffungSbeliften, f.
0. 31. 76a) ben äBtttenlimpufä ctuSgelöft, ber

Hefelbe alä fobefdjaffene realijiert, f. 0. 3t. 76a, toa§ aber jur fjfrage ber„)öanb=

lnngsfreilieit" biuüberfübrt ()". baf.).

90
) SBit jdilieften unS für ben Gfjarafter biefer SBejieljung ^ur So*

befdiafKnbeit ber Raffung ber „38iUen§tt)eorie" an. Um in btefer umstrittenen

grage stlarlieit $u fdiaüen, muffen sroei — fdjon bisher (f. 31. 76a) unter*

kbiebene — 38iUen§begriffe fd)arf au§einanberger)alten roerben (roaS §. 2}.

bei SBoumgarten a.a. £. S. 115 nidit gefdjietjt) — ber Sölangel für)rt Ijier

unb bei anberen fragen 511 llntlartjcit. SMrrutdj 1.) SSille = innere!

S9ejar)eti bon Sttoaä (tjier ber fobefdjaffenen Tat) als bon bem SSetreffenben

|U oennirtlidienb, bejatjenber Slbfdjlttf] ber inneren Debatte, bcjaljcnber

SBefdflufj (bgl. ©igtoart a. a. O. ©. 123: „Ter 6ejaJ)enbe SSefdjIufs ift e§,

ber iidi in ben SBorten au*ipridit: ,,^d) null", 3. 125: ber 2lft ber pofi*

ttoen SBillenSentf(r)eibung fei „felbfi uod) nid)t faufal nad) aufjen", S. 150: too

bas „rein innere Sßejaljen" gefdjieben loirb bon bem „auSfüfjrenben Sollen",

8. 151), 2.) Sille = IgmpuB, unmittelbar berroirtTidjenber üft)cr)ifdjer

SB (^nnernationsaft ober unmittelbare 53eroirfung innerer Vorgänge) (bgl.

ba$u Sigroart a. a. C 2. 127, 129: bei bejafjenber äBillenSentfdjeibung

beginne ber Sßrojefj ber SBerhnrllidjung, bie 3lu§füt)rung „erforbert ben SSiUenS*

impnls, burdi ben irii meine ©lieber in SSeroegung fetie"). Ter Sille im jroeiteti

Sinn gehört in ben itreis ber „.'txinblungsfreifjeit" (f. 0.), berSBiUe im erften

rinn jum leil in ben ber Sdjulb i. e. @. ©er Örunb beffen, baf5 ljter bielfadj

aneinanber borbeigerebet mirb, ift ber, baf? SESille balb t. 6. 1, balb i. Q. 2

berjtanben luirb, toenn 5.58. gronl (Stufbou <B. 23, 26) fid) bogegen ber*

nuibrt, bafj er (t>gt. ^StS. 10, 222) bie StuSfdjeibung bes 3BiUen§moment§

aitv bem SBegriff be§ SSorfo^eä bertreten Ijabe, fo oerfteljt er „3Sille" im arbeiten,

bie Qtegnerfcrjaft im erften Sinn. S)et .Mempuntt ift ber: ber SBiüe i. 2. I

loitb bon ber fog. „SBorftellungätljeotie" nidit anerfannt, fonbern aus il)r nur

bie Sorftellung (bier ber £at ab> fobefrfjaffener) entnommen unb biefe als ben

Killen i. 2. 2, ben ^mpnlv, begleitenb bejeidjnet, (b. StS^t a. a. D. 2. 17.">,

irnber and} 3front, Slomm., je^t abgeanbert, f. 134), toät)renb nad) ber anberen

Änjid)t einmal e! iidi um einen "^Ift mit jroei Seiten banbclt: einem beftimmten

^eitic^rift f. b. gcf. Strafre$t5ro. XXXVI. 14
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s
l*orftcllung6inl)alt ( b i c v : 5at al* fobefdiaffene) unb einer inneren Stejaljung

beSfelben al§ bom SSetteffenben gu berunrflid)enb (bgl. ©igtoatt a. c.Cfc

3. 138: „SBorftellung be3 6tfoIg§ unb eine auf feine SSettoirfiicfmng gerichtete

innere Bewegung" gegenübergeftellt bem „SBetoegungSimbute"), iobann

biefer SBorjteHungSttdjalt ben Tillen i. 2. 2 fömpuB) nid)t foiuot)! begleitet,

al§ ifjm — wenn aud) oiclleid)t nur um ein äRinintum (bgl. Sigwait a. a. C.

3. 151) — fd)on öorongcfjt (f. aud) o. 8t. 76a). Xie aSotfteHung§tr)eorte tennt

nur ben äBülen i. 3. 1 (befonbetä beutlid) b. ßiSji a.a.O. 3.127: „ba*

Collen .... bebeutet im Sinne biefer Stuffaffung lebiglid) ben Tillen**

impulä") unb eoentueü nod) SEBUIe gleid) „9tbiidit" (ba$ öetuollte aU erftrebte*,

begehrte*, fo ^^onf, Stufbau 3. 27, Somm. 3. 135) — biefe nad) betanbeten

Stnfidjt nur ein Spezialfall bon SBtHe im erften Sinn, nämlid) ber, in lueldiem

auf bem al§ 511 bethntfftdjenb 'öeiabten ^ugleidi SBettbetonung liegt, toaS

(f. n.) burdiauö nid)t notwenbig ber gall fei-

2(u3 bem ©efagten ertlärt fiel), warum bie äStltenätfjeorie „SBoüen be§

Erfolgs" (= SBille i. 3. 1, ber eben einen 5?orftellung«int)alt enthält) al* ge=

nügenbe Definition be3 9?orfa|3e3 betraditet, bie ^orftcllnngetlieorie als un=

genügenbe (Sßille i. 3. 2: e3 fei erforberlid), auf bie ben SBtUen — gleid)

3mpul3, ber an fid) felbft feinen 3*orftcllung*int)alt enthält — begleitenben

«orftellungen aurüdgugreifen, f. granf, 3@t3B. 10, 207, ber?., Aufbau 3. 24,

25 unten), wesljalb bie leidere überhaupt nid)t bon einem „SBolIen be* (&o*

folg3" reben lüill, fonberu nur üon einem SSollen (?5itle i. 3. 2, burd) SBiflenS*

impul* unmittelbar 1ßrobu,5ierrmerben) ber Körperbewegung (fo b. SHöjt

a.a.C. 3.127, f. 9tnm. 1 baf., Jünger, 33t s^. 6, 321, gtan!, 8©tSB.

10, 204, f. übrigens benf. jefct Slufbau 3.25), wesfjalb (gtanf, 8©t3B. 10,

218, Aufbau 3.23, f. aud) SBünget 0.0. D. <3. 307) ba§ 9S*illen*moment

I
-Kille i. 3. 2) non tt)r aU in ber „öanblung" genügenb ausgebrürft gefunben

lüirb. 9iegatio ift ber (iinwanb gegen bie äBtllenStfjeorie, man fönne nid)t

oon einem „Stollen be§@tfo!g§" reben, berfet)tt, bie§ entfpridd öielmefir buren*

au$ bem üblidien 3prad)gebraud) (f. SigWarta. a. C. 3. 1 3 7 f
.
, aud) Siofenf

felb, 3©tSB. 32, 484, Soumgaiten a. a. 0. 3. 129). ©et weitere (finwanb,

man fönne in be^ug auf „begleitenbe Momente" ber 3obefd)affenbeit, j. 35.

^rcmbltjeit ber Sadic, ilcomente, bie bereite üorliegcn im 3eitpunft bee 3?er*

baltcmS, nid)t bon einem SBillen (im 3. 1) reben, gef)t ganj fet)l, ber Sätet bat

nid)t bie ^rembfjcit ber 3ad)e oI§ bon if)tn $u berwirflidjenb iunerlid) bejaht,

aber bie SSegnafjme ber 3ad)e al3 frember, bieDat in ifjrer ganzen Sobeidiaffen

beit einfd)lief3lid) ber begleitenben Umftänbe (fd)ief SRofenfelba. a. D. 3. 485f.,

mtreffcnb i^aumgarten a.a.D. 3. 150ff.) Xaf; eublidi nidit alleg \>v>x=

jä^lid) ©etane aU inünfdjcnemcrt erftrebt, begehrt ift, ftetjt ber 5?emicrtung

öer SBillenc-fategorie für bie 3>orfa|ibefinition nid)t entgegen (anber§ j. '$>.

TJranf, 9tufbau 3. 27, Äomm. 135), ba eben SBollen i. 3. 1 nid)t einfad)

= 9(bfid)t ift (etlatant loieber biefe fd)iefe SberdifMimun] bei 0olbfd)mibt,
v
3?otftanb 3. 21), nid)t alleä in biefem Sinn innerlid) ^ejafjte ift ettoaÄ, looranf

bie SSertbetonung liegt, e^ fann — ifoliert, an fid) betraditet — glcidigiiltig,

ja unangenehm fein, aber ehen bod) geioollt, mitgewollt i. 3. be£ inneren

'SejabenS oU bom ^öctreffenben mit ju berroirflid)cnber 2eil eine§ gtögetei

SomplejC'? (f. Sigmart a. a. £. 3. 198: „gewollt aU integrierenbev S5a
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ftoubteü", bgl. audi Slofenfelb o.a. D. S. 484f.). 9tt§ ju bethHtÖidjenb

befallt ift eben nod) nidit als löünfti&enStoett bejatjt. Sßofitib folgt bic Wid)

tigfeit bet Sßillenstljeotie aul fotgenbem. Tic SSorftenungSt^eorie oetfagt

einmal gegenübet bor „Stbfidjt", bodi einet 9ttt be3 SSotfafceg, bei meldier

mit bet Kategorie einer bloften ben Tillen im jtoeiten Sinn begleitenben Vor*

Peilung bet Sobefdiaffcnljcit (be3 „®tfolg§") nidit butcbjirfbmmen ift, fonbetn

auf ben SßiHen im erften Sinn abgeftellt toetben muß (f. and} Sranf, Stuf*

bau S. 27, Moni. 3. 134 sub I, 1 verb. „läfd fitfj butd) jene tteuutni* &u bet

ftanblung beftimmen", 135, b. 8i§jt a.o. C. 3. 177: Slbfidjt, Wenn bet ®t*

folg „bewerft" mar). Sie betragt meiter in bet 3-ragc ber ©ten^ieljung sroifd)en

$otfa| unb bemühter galjtläffigfeit, bie fidi nadi einer reinen SSotftellung§-

Hjeotie eben and) (\n ber .'paub ber blofäen Vorftetlung ber Sobcfdiaffeulicit

(beä „6tfolg§") unb iljteS ©erpifjf)eitägtabe3 bolljieljen müfjte, loaS aber für

ben ,yall bes nur als möglid) Vorgeftellten nidit butdjfüljtbat ift. (£§ joll btefe§

(Gebiet toebet gang beut SSotfafc, nod) gan,$ ber bettmfjten 5at)rläifigfcit ju*

genriefen merben, bielmeljt bie ©tenje mitten butd) laufen — auefj nod) ben

Vertretern ber Vorftcllungetlicorie (f. b. SiSjt o.a. D. S. 178, gtanf,

Moiunt. S. 142, ogl. ba^u audi geling, Unfd)ulb S. 38). 9flbet innerbalb

bec als möglid} botgeftellten Sobejdiaffenbeit rein Don ber Kategorie bet

Vorftellung unb ilircr ©ehrifjfjeit aus ©renken %u sieben, ift nidit mbglid)

(i. and) lirner S. 131 9t. 1), immer muffen Inet nidit rein foguitioe, fonbetn

emotionale, für Vorliegen ober Tvefileu eine§ SBUlenä im erften Sinn bebeut*

(ante Momente oermertet merben (f. %. 93. b. 8i§jt a. a. D. 3. 178, ber 9t. 1

bafclbft eine 9(nleifie bei ber SSiHenStljeotie ausbrüdltd) ablehnt, aber auf

bas „(5-rmorten" beä 9Hä)teinttitt§ be§ „@tfotges" feitens bei %ätet% abftellt,

mos bodi neben bem botauSgefefcten tfjeotetifdjen ftürmügliditialten be€ IS'in-

tritt* nur ben Gbarafter einer ben Jäter beftimmenben Hoffnung, alfo

eineä folriien emotionalen Moments Ijabeu tonn). (S'in foldies emotionale»

SRomeni mirb im ©tunb sugeftanben, menn man bei ber SSotfafcbefinition

batauf abftellt, baß ber Jäter fidi burdi Vorftellung ber Sobcfdiaffeulicit (bet

latumftänbe, bes „Erfolges") nicht fjabe abljalten (äffen, bie betreffenben Vor=

ftellnngen nid}t ju ausfdilaggebenben fontraftierenben s)JJotioen etffoben babe

ober ärjnlid) (bie fog. „
s)Jcotioentlieorie", bgl. öegenentmurf § 20, SBegtünbung

ba^u 3. 25 u. bort 3d., ^ranf, Aufbau 3. 27 f., komm. 3. 107, 134, gjnet

3. 123 ff., aud} o. Sisjt a. a. D. 3. 175): tiefe Definition beroegt fidi nidit

innerbalb ber Vorftellungs*, fonbern innerhalb ber SBillenSfategotie (SStlte

nidit in ber jtneiten 83ebeutung genommen), fuf;t alfo im Ojrunb auf ber 31Ml(ens=

tt)eoric (f. audi geling, Uujdiulb 3. 39 91. 2), nur bafj fie inabäquat dorn ^eblen

einer inneren Verneinung als nidit 311 oeturirflidjcnb rebet, ftatt bom Vorliegen

einer inneren Vejaijung als ju oermirtlidienb. 3naoäbuai x
\
x ' e£; /

,ue ^ °' c ie

Definition nidit ba§ bem Vorfa^ fpejififdj) Üigcntümlidie beranoliebt, fonbern

ebenio (ogl. b. Hippel, Vergl. Xarft., Stllg. leil, III, 523 9t. 2, audi (rjner

3. 130 f.) für bie bemuftte Jalirläifigfeit ,'utrifft (f. audi Veling, llnidiulb

3. 39 91. 2) — bie 3(bgten$ung bon biefer ift bann erft auf ©tunb einer

Äioeiten, neben bie $aubtbefimtion gefiel ten unb mit biefer u d}t übereilt

uimmenben Veftimnumg für ben gfafl ber bloften SKöglidjfeitäannarjme

burdifübrbar
(f.

',. 95. ©egenentto. § 20) — , meil fie ferner auf bic 9tbfid)i

14
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geben, bk eine pojttiüe auf bte %at aU [obefdjaffene 91
) ge=

richtete innere S3e§tef)ung enthalten, ber Sätet rjat bte %at als

— bod) eine 2ltt best 58ovfa^e§ — mit ibrem unleugbar pofttiben G()arafter

nid)t paftt. 2llle btefe ©djttrietigfeiten mcrben bermieben bei 2lnnab,me ber

28illcn§tf)Cortc. Saf3 man fprad)lid) bon Stilen im erften Sinn reben fanu,

batübet ogl. ©igtuart a.a. £). ©. 137f . ©ictje jeftt aud) SominiffionSenmntrf

bei ßbermatjer a.a. D. ©. 15 („23erimrtlid)ung be£ SatbeftanbeS mit SBiffett

unb äBiÜen").

91
) Sie nähere SScftimmung be* @egenftanbe3 biefer 23ejief)img auf

bie ©obefd)affenheit ift befanntlid) — trot, ber in biefer SJUdjtung gegebeneu

SBefttmmung be§ § 59 St©93. — febr [trittig. SSaS ift betr. bie Momente, loelcbe

bie ©obefdjaffenheit im einzelnen beftimmen unb lueldje nad) bem o. bei unb

in 21. 82ff. 2tu3gefirrten at3 ©egenftanb biefer ^ejiefjung in 'öetradjt fommeu

(baz Moment ber ©obefd)affenbeit in toto ift für fid) gu beftanbeln, f. o. 21.86

unb u.) 51t bedangen? Safj fic in ^orfteüung unb 2Sillen be$ 3;äter3 auf*

genommen finb nur aU tatfäd)Iid)e ober nur aU red)tlid) eingefleibete ober aU
beibe3? Sie grage ergebt fid) be^üglid) bei- ©egenftanbeS ber 1öe

j

$ieb
/
ung mit

entfprcdjenber Umformung begüglid) bei? Gf)arafter§ ber SBe^iehung (ift ju

»erlangen ba§ üßorftellenmüffen ufto. ber betr. Momente aU tatfädjttdjet über-

all red)tlid) eingefleibeter ober al§ beibe§?) parallel aud) bei ber ftafyx*

läffigfeit (ogl. o. 2t. 85), für toeldje ba3 folgenbe entfpred)enb gilt. £rier mögen

nur ätoei fünfte fteroorgebobeu loerben, ein materieller unb ein formeller.

Irin materieller: mafsgebenb mirb fein, luann man fagen tanu, ba\] ber Säter

nod) §err ber Jat ab§ fobefdjaffener im einzelnen geiuefen ift. ßux 23cant*

mortung — ber formelle ^unft — entlehnt man am beften ba$ übliche ©d)ema

be§ urteilenben 9iid)terS, ber ja bie ©obefd)affenheit ber -Tat im einzelnen

nadiljer fid) t(armad)cn mufj, tote fie ber Säter (bei s-8orfa^) borher fid) flar*

gemad)t haben mufä. Sflan legt alfo ben <3t)llogi3mu3, ben biefer boräitnel)men

b^at, entfpred)enb hier gugrunbe. ^n biefem ©pllogismu* ift O ber Dberfaft

cnthaltenb bie abftraften gcfe^Iidjen 2JJcrfmale (A) fo^ialfdjäblicber 2Serbattunge(*

toeifen (bjm. bon ©traferhöf)nng£grünben f. o. 2t. 82), U ber Unterfa^, in

toeldjem bie fonfretenSatfadjen (a), Vorgänge unb Quftänbe, fid) finben, toeldje

erftere 2)Jerfmale in concreto erfüllen, C bie itonflufion, bie ba§ (rrfülltfein,

ßutreffen biefer abftraften 2)cerfmale in concreto ausfprid)t. (£3 genügt nun

luobl, ba$ ber Säter (e§ mirb im folgenben bom SBotjafc ausgegangen, betr.

gabrläffigfeit gilt ba% @ntfpred)enbe, f. o.) nur Ua in fein SSorftetlen unb Sollen

aufgenommen bat (5. 23. er unterseidmet ein ©d)reibcn bes unb be§ Qnhalt^

beiuufst unb geioollt mit bem falfdjeu Tanten $arl 2)ceier, ohne fid) bor^uftclleu

unb in feinen Sillen aufzunehmen, ba$ er bamit gälfd)ung einer Urtunbe im

3{ed)t§finn begebt). 2(nbercrfeit§ genügt ioobl aud), inenn er nur C fid) bor=

geftellt unb in feinen Sillen aufgenommen bat, Ua bagegen nid)t ober nid)t

rid)tig (5. 58. ber Sieb tueifj, bie Qafye befinbet fid) in concreto in frembem

®etoal)rfam, iueif3 aber nidjt, toer Inhaber ^e^ ©dt)tanle§ ift, au§ bem er fie

meguimmt, ober: ber Leiter f)at fid) bie fonlreten Satfadien, Ua, nidit flar ge*

mad)t, loegen bereu bie angegriffene ^erfon ein Beamter ift, ober biefe unb



S)ie aoietfmole be^ SSerbredjeng. 203

Mi1 SöegtiffSmerfmale eines SBeamten faijcb angenommen, Ijat aber bodj, im

Ih'gebui» riditig, bie fonfvoto Sßerfon für einen Beamten gegolten, im :,iueiteu

gfatl, toeil ber Sfrrium bebe. A unb ber betr. Ua fid) gegenseitig korrigierten).

Sßidjt nottoenbig ift aljo, bau bet Jäter Ua unb C in fein SSorjiellen unb äßollen

aufgenommen bat — a. sDi. b. 8i§jt a. a. 0. 2. 179 sub 2, 180f., ber berlangt,

baf, ber 3Sorfa| iinmer C umfafjt. Stber um alz Jperr ber £at in ibrer 3o

befrijaffenbeit im einzelnen &u erfreuten, ijl bic$ hjoljl nid)t nötig, er fjat bori)

bie Momente berfelben iicli borgeftellt unb in ben SSilten aufgenommen,

loenn and) nidit in tedmifd^juriftifd) bolltommener Sßeife: im einen galt

ben ipauöttröget ber Subfumption (Ua), im anbereu bereu Ergebnis (C).

Hufjerbem iji ein foldjeS Verlangen praftifd) gar ntdjt burdjfüljrbat au* öftere

betonten ©rünben (f. befonberS üöetiug, 8ef>re b. SBerbr. S. 188f.). ©nblid)

uurb bei baneben berlangtem unb borliegenbem SSeJuufötfein ber 3iedjt§

uübrigfeit im gangen meift aud) nicht anzunehmen fein, bau bie Kenntnis

bon C neben Ua ober Ua neben C auf ben Kntfdjlufj beS JäterS bou Einfluß

getoefen loäre, bod) foll hierauf nid)t ba* entfd)eibenbe ©ehndjt gelegt merben,

ba fonft eine bafjingcf)cnbe Unterfudjung im (iin^elfaü anzubellen märe, ma3

mol)! nid)t burd)führbar ift (b. 2i3zt müfjte bie* fonfequentettoeife oon feinem

a.a. £). ©.182 betr. Ua nertretenen 2taubpunft aud) betr. C bedangen).

(Sine Erweiterung lnirb aber in beiben Jaden — betr. U unb betr. C — noch an

zunehmen fein. Einmal: bat ber Jäter Ua nidit fid) richtig borgeftellt unb in

feinen äßillen aufgenommen, aber mitUa rcditlich gleidjtoertige (f. aud) S

o

bie r,

ßeitfaben b. Str. 3. 63 ff.) bifarüerenbe, mcil unter biefelben abftrafteu

red)tlid)cn SKerlmale (A) fallenbe tontrete Jatfadjen (Ua x ) fid) borgeftellt unb

in feinen Tillen aufgenommen, fo ift ber ^vrtum irrelebant unb SSorfafc ge^

geben, aud) loenn er C nidit fid) borgeftellt unb in feinen Sßillen aufgenommen

bat (nori) mebr natürlid) unb fd)on au£ bem jubor ©efagten folgenb, loenn er

bie§ getan bat, SBeiftriel für§ erfte: ber Tieb bermeinte, bie 3ad)e au* bem

2d)vauf be? Eigentümers iocgzuuci)iucn, mäbrenb fie fid) im ©djranf be*

$fanbgläubigerS befanb, beibeS fällt unter benfelben SSegriff A „freutber

t^emahrfam", beffen fonfreteS Zutreffen fid) Jäter nid)t tlar gemadit fjat;

Beifbiel für? jmeite: ber SBüberer tjielt ba$ gefd)offenc«Jier für einen §afen,

mäbrenb c* ein ^udi* ift, bat aber beioujjtermafjen auf ein „jagbbareS Jier"

gefdjoffen). Sobann: f)at ber Jäter C nicht richtig fid) borgeftellt unb in feinen

Killen aufgenommen, aber ba$ tontrete Erfülltfein red)tlid) gleidjtoertiger,

intariiereuber, loeil im ©efe$ bei 9tuf§ät)Iung ber abftratten Sßerlmale (0)

olternatib (A ober aB) geftellter abftrafter ÜÄerfmale angenommen, C x (%.
s#.

fonfreteS Vorliegen oon förderlicher Hiifjljanblung ftatt ©efunbljeitSbefdjäbigung

§ 223 £t®53.), fo ift SSorfafc gegeben, aud) hjenn er Ua nid)t fid) borgeftellt

unb in feinen SBillen aufgenommen t)at (nod) rnel)r natürlid) unb fd)ou au*

bem oben ©efagten folgenb, toenn er bie§ getan bat.). ©3 redjtfertigt fid) bie?

alle-ö avS benfelben ©efid)t§buntten, luie fie oben bei ber Siegel formuliert

uuirbeu (b. £i5«$t a. a. C 3. 182 ftellt im elften Acill barauf ab, ob bie Mennt

nie- oon Ua ben Jäter bon Begebung ber Jat abgebalten bätte). Sine befonbere

fcerräftigung evbält biefe "Jlniidit nod) burri) eine parallele au* bem Straf»

projcH: bie anerfauute unb praftifd) gar nid)t nermeibbare Stattrjaftigleit

alternatiber A-eftüellungen fonrreter unter benfelben Oberbegriff (A) fallenbor
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latjadien (a ober ax), unb beä fontreteti 3"tveffeni5 im ©efefs otternatiti auf*

gefreuter abftraftev äßerfmale (C ober C x ), ogl. 8öroe=3ftofenberg, Komm.

,'v StSßO. 2 ju § 292, Dfcofenfelb, ^eidrftrafpro^eü, 4. u. 5. Stuft., 3. 134 ff.

SBenn für ben SHdjter genügt, baji er a ober a v C ober C t bejaht, mufj aud) für

ben Jäter genügen, loenn er ftott a a
x bejaht bat, ftatt C C v Gnblid) folgt

au* bem oben ©efngten aU .Slont'eqnen^, ba^, loenn ber Jäter nid)t Ua ober

Y;\ ll nidit C, audi nidit C\ in SBorjtettung nnb ©tuen aufgenommen fiat, aber

tonfrete Jotfacrjert (ab), toeldje im GJefeti alternatio geftellte SSegrtffSmerfmale

(aB) in concreto erfüllen ioürben {%. s$. er (jat fontrete Jatfacfcjen firii oorgefteüt

nnb in ben SSiHen aufgenommen, tueldic ba.Z sDcerfmal ©efunbfieitsbefdiäbigung

erfüllen mürben — in 8Saf)rr)eit liegt förperlid)e sl)iif;banbiung oor — , ofjne bie

Siagnofe „®efunbr)ett§befc^äbigung" su [teilen), bieä bodi genügt (ögl. audi

geling, GJrunbr. 3. 48f.).

Stu3 bem ©efagten ergibt fid) inbireft, toeklier grrtum Qrrtum $u*

guuften bei Täter*) betr. Stßomente, bie bie 3obefdiaffenf)eit im einzelnen be=

ftimmen, al§ bebeutfam (oorfarj*, eoentuell bei „Cmtfdiulbbarfeit" facjrläffig*

feitäauäfdjtiefjenb) erfdieint, nnb toie toenig t)ter mit ber einfachen ©egen-

überftellnng öon Tatirrtum (betr. Ua) unb 3fced)t3trrtum (betr. A nnb bie 3ub-

fumption unter A) burdjjufotnmen ift. 2er Tatirrtum ift nidit jtetS bebeutfam,

fonbern irreleoant, menn ber Jäter a
x ober C ober C\ ober ab in äSorjtellung

unb äBiflen aufgenommen t)at. Ter 9tedit*irrtum ift bebcutung5lo<5, fofern ber

Jäter a ober a a ober C ober C x
ober ab in i*orftellung unb Eilten aufge=

nommen i)at. grt ber eben gezogenen 9tid)tung (irreleoanter ^rrtum betr. Ua,

loeil unb fotoeit a^ oifariierenbe* Moment, ober a x unb C oorgefteüt unb in

ben SBiflen aufgenommen ift) liegt, roie fyex nur anbeutung^iocife (ogl. aud)

Ütobier a.a. D., geling, Unfdiuib 3. 49f.) bemerft merben mag, aud) bie

ßöfung ber Probleme be§ error in objecto, ber aberratio ictus, bes Irrtums

über bie Äaufolitätötoeife (A ift fjier ber begriff „
sTtfcnfd)" ufio., 0310. ba§

tfaujahoort be§ Öe)et3e*, Ua bie tonfrete ^ßerfon ufio., bgto. ber fontrete

ftaufaloerlauf, Ua x bie oom Jäter oorgeftellte ^Serfon, ber üon if)tu oorgeftcllte

Saufalocrlauf, C ba* öegebenfein oon SDienfd) in concreto, töten in concreto

ufto.). Tae eben über bie ^^eleoan,^ ©efagte gilt natürlidi nur abgefefjen oon

bem 5al(, ba$ ber Qrrtum über bie Jat at§ fobefd)affene im einzelnen —
oon bem bier allein bie 9tebe ift — einen 3rrtum über bie Sobefdiaffenfjeit

ber Tat im ganzen, bie „9ted)t*ioibrigfeit" $ur $olge t)at. Ter ^atl eine*

Irrtums über bie Sobefdiaffenfjeit ber Jat im ganzen ift eine für fid) ju be*

banbelnbe (aud) im § 59 3tÖ33. nid)t mitbefianbettc — benn biefe gebort nidit

jum gefefelidien Tatbeftanb, fonbern folgt aus feinem 3utre ffen — ) 5ra 3e:

ber grrtum über bie Sobefdiaffcnfjeit im einzelnen fann einen foldien Irrtum

5ur Aolge l)aben (bie SÄutter glaubt nidit reditsioibrig ju fjanbcln, loenn fic

ben Verlobten bei il)rer Todjter fd)lafen läfit, loeil fie bieg nid)t unter „53e=

förberung ber Unjud)t" fubfumiert), muß e^ aber nid)t (im oben angeführten

SBeifpiel meif? ber ^etreffenbe nidit, baf; er eine Urfunbe im 9?ed)tefinn fälfd)t,

aber bat ba$ ^eloufstfein, eine ©auuerei 511 begeben, rcd)tS)oibrig ju t)anbeln);

anbererfeite fann ber ^rrtum über bie 3obefd)affenl)eit im einzelnen Urfadie

be^ S'cttumä über bie 3obefd)affenf)eit im ganzen fein (f. ba* eben gegebene

SSeifpiel), muf; bie§ aber uidd (f. 5. 95. ba§ SSeifpiel bei TtiuamitbeüKr* bei
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Ällfelb, Sßebeutung be§ üUeditsintums im 2trafredit 2.8, 100 läter Ua nnb

C, $efi$ öon Sprengftoffen olme polizeiliche Erlaubnis, richtig in 8orjteIlung

unb SEBillen aufgenommen bat unb bodi „SSetoufjtfein bet iHeditsunbrigfeit"

in toto fehjt).

Sefonberä fompli^iert unter bem oben befprodjenen QJefid)tspunft tu

bie Jtage beä 3rrtum§ be3 £äter3 (§« [einen Sunden) betr. Uuveditsaus;

idilicfuiugsgrünbe. (is ift natüvlicb nidit nottoenbig ,ui S3orfa£ (entfprecr)enbe3 gilt

bei Aiibvläiiigfeit), baß ber Jäter ba§ ber SBirflicrjfeit entfprcdicube 9Jtcb>

eingreifen beftimmter uurcriitsausjdiüefutngsgrünbe fidi Dorgefteüt unb in

[einen Tillen aufgenommen Ijat, aber es fragt fiel), roie ber Jaü ju bct)anbeln

ift, wenn et fälidilidi bas Eingreifen foldier irgenbtoie in SBorjtelumg unb SBillen

aufgenommen bat. Mommt iolcber ^rrtiun nur im 3ujaiuinen()ang mit bem

SBetoufjtfein ber „^cditsuübrigfeit" ber 2"at im ganzen in SBetradjt, als ein

©runb feines Achleus? gn biefem 3fafl toürbe ber grrtum (,uigunften bes

Täters i betr. Unreditsausfdilieüungsgrünbe immer bann, aber aud) nur bann

celeoant fein, toenn er ,ui grrtum über bie „9ted)t£roibrigfeit" im ganzen füfyrt

— ums ja meift ber galt fein luivb, aber bod) nid)t nottoenbig ber $all fein

mur, —
, fo Söeling, Unfduilb 2. 41 mit ber Stonfequena: toenn ber 2äter

irrtümlidi in concreto gegenwärtigen recbtsiuibvigen Angriff annimmt, aber

ttogbem mit SBeftmfjtfein ber Weriitsmibrigfeit fianbelt, foü SBorfafc oorliegen,

bev grrtum irrelebant, nidit iioriatfausidilief,eub, fein (übrigens tonnte j. £.,

fo bei putatibet %otroer)r
f
bier immer norii bie Jrage auftaudien, ob nidjt trotj;

Bejahung oon Sorfag bie 2dmlb i. to. 2. toegen Iringreifens be§ OJcfiriitspunftes

eines iriiulbausidiliefjungsgruubes megfällt, ein s£unft, ben Jvrauf, Aufbau

2. IM., Komm. 2. 140 berührt), eine Mofje SKobififotion ber eben gcfd)ilberten

Hnfctjauung ftellt bar gerfdjle, Tic ^utatitmotmefjr, 1911, ber auf bie 3Rög*

lidifeit bes Setoufstfeinä ber $flid)tmibrigfeit abfteüt (bef. 8. 41 ff.). Cber

jinb bie unreditsausulilicnungsgrünbe in folebem <srrtumsfall $u beljanbeln,

nüe bie oben bcfprodienen Momente, oon beuen § 59 2t05 v^. ^meifeüos rebet,

bie entiiuvriicnb ben Teliftsbefdircibungen bjto. Cualifiäierungsbeftimmungeu

bie 2obefdiaffenb,eit ber Tat im einzelnen als beftimmtes fojialfdjäblidjeä

buo. erböht io^ialfdiäblidies Serr)oIten bebingen? 3n biefem gaü märe biefe

Bonfequenj nictit ju 5ieb.cn, es fäme biefer Sfrrtum als Srrtum für fid) in 95e*

tradit, unb bas oben Gkfagtc mürbe t)ier gan^ entfpredieub gelten (aud) betr.

bas 93etr)ältui3 ,511m grrtum über bie 9ted)tsmibrigfeit im ganzen), nur eben

mit oeränberter gront (A in finb f)ier bie JDterfmate be§ betreffenben Um
reditsausidiliefuingsgrunbs, a in U bie Eontreten mirflidien Momente, bie

beffen Zutreffen ausfdilieften, C ba?- 9Hd)tgegebenfein bes Uuredits--

ausidilicfuingsgrunbes in concreto). Stimmt 3.
s£. ber Jäter an, baf3 ber anbete

bas 9Reffet gegen if)ti jüdi, fo tofire liier ber Sotfag ausgefd)lofjen, aud) toenn

bei lötet mit SSetoufjtfetu ber 9teriitsir>ibrigfeit gefjanbelt f)at (er b,at redits>

irrtümlirii ber angenommenen 2ad)lage nidit bie SBebeuiung ber Unredits

ausidiliefuiug beigemeiien), jofern er nur nidit C (SKdjtjutreffen Don 5Rottoet)t)

in SSorftellung unb SBillen aufgenommen Ejat ufio. Ter § 59 s
}(bf. 1 ©t©SB.

fpiidit bem SBottlaut nad> 1 „Jatumftänbc . . . . , meldie jum gefegtütjen %at*

beftanb geboren") gegen letztere 3lnfid)t (f. audi geling, Unfdmlb 2. 74ff.),

bodi fann biefet SBottlaut nidit abfolut entfdieibeub fein, beiouber« ba er
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fobefdjaffene fid) üorgeftellt unb in feinen SBtlleu aufgenommen. Über

biefe Vorgänge wirb ein befd)reibenbe£ Urteil 92
) gefällt, ba$ aber

nur bie örunblage bilbet für ein fid) baran fdiliefjenbeS SSe^ie^una^

fein „nur" enthält, and) fpricfjt für bie jrt>eite 2tnficf)t baZ rationelle Moment,

baj5 ber 2äter feine fonfrete 2at, felbft luenn er betr. biefelbe int ganzen ba$

„"-öemufjtfein ber 9ied)t*tiubrigfeit" t)atte, l)ier immerhin in einem Dom 9ied)t

als bebeutfam anerfannten ^unft bod) luefentlid) anbers in 3?orfteflung unb

SBüten aufgenommen bat, aU fie in 2Öirftid)feit gelagert mar, infofem nid)t

.Öerr ber 2at in irjrer Sobefdjaffenfjeit — im einzelnen — geloefen ift (»gl.

n. §ippet, SSergl. ©arjt. 5111g. 11. 3, 550: ber Jäter fjabe in biefeu hätten

„einen Jatbeftanb angenommen . . . . , beffen
s-8ern.urflid)uug überhaupt gar

nid)t unter Strafe geftellt, fonbern redjtlicr) erlaubt ift"). So erfläreu benn

aud) fold)e bie irrtümlid)e 9tnnafjme ber tatfädjlidjen S3orau3fe|ungen eine§

Unred)t^au§fd)iief3ung§grunbe für releoant, bie baZ „
sBemuf3tfein ber 9ted)t**

luibrigfeit" überhaupt nid)t verlangen, ifjm alfo aud) fjier feine SBebeutung

beimeffen fönnen, j. «. baZ 9?ö., ©Straff. 6, 408; 21, I90f. (f. aud) bett 2Bott*

laut ©Straff. 33, 34 oben), granf, $omm. S. 140f. (bei beut übrigen« —
f. o. unb benf., Aufbau S. 18f. — 3. 1. 2lu3fd)luf3 oon 93orfa£ unb Srimlb

i. xv. S. burdieinanbergebt). $. £• ltnrb fjier bamit operiert, bafs e3 fid) bei

ben Unred)t*au3fd)lief3ung6grünben um „uegatioe Jatbeftanbsmcrfmaie"

fjanble,
f. bef. äßerfel, Sefjrb. S. 82, granf, Stufbau S. 15ff., &omm.

a.a. 0. unb S. 108, »gl. baju ^erfd)fe a.a. S. S. 13ff. Xie ?tnfid)t ent*

fjält einen rid)tigen Sern — baZ oben 33emerfte, baf5 e§ fid) bei biefe in ^vrtum

um bie Sobefd)affenf)eit im einzelnen tjanbelt — , ift aber in biefer gaffung

(bie eben bie 9ted)tfcrtigung ber SrctumSrelebanj au£ § 59 2tbf. 1 StüJ'ö. tro£

lifid)töorliegen§ bes SSettmfjtfetnS ber 9ted)temibrigfeit begrünbeu foll) fdiief,

e§ fjanbelt fid) bei Unred)teait£fd)lief3ung£grünben nid)t um Momente, bie

jum „Jatbeftanb", $ut 33erbred)enöbefd)reibung gefjören, fonbern bie ben Sdiluf;

au§ ber $erbred)ensbefd)reibung bureftfreujen; biefe Raffung mürbe baju

führen, ba$ man jum SBorfajj bie Sßorftellung »erlangte, bie unb bie Unrcd)te*

au§fd)Hef}ung§grüttbe liegen nid)t bor, bagegen
f.

o. greiftet) ge()t aud) bie $o*

lemif gegen fie nad) beut oben öefagten 5. 2. fet)l (5. 33. geling, S.o. SSet&r.

S. 193). ©mflufjlofigtett be§ $rrtum3 über Untecfjt§au3f<$Iief}img§grünbe

nimmt an o. Sis^t a.a. £). S. 185 sub 2b, \va$ fonfequent ift (abgefef)en

oon ber grage be§ Sd)ulbau0fd)lief3ung*grunbes, f. 0.), roenn man benfelben

nur auf baZ üßeroufjtfein ber SftedjtShribrtgfeit im ganzen beliebt, biefeu aber

nid)t aU erforberlid) annimmt.
92

) Saß bei „93orfa§" oon SSetuettung an fid) abftrafjiert merben fann, ift

f). ffl., f. h-
s$- s^- ®. SÄaijer, 8©t38. 32, 510, SRofenfelb, baf. 422f.,

Seuffert, ©in neue<§ @t©93. (1902), 4G, 9iabbrud), 8©t2B. 24, 345, be*

fonbern ©olbfd)mibt, 9Jotftanb S. 19, f. freilid) aud) geling, ltnfd)ulb

S. 38f. 1k$ ift felbft bann ber gall, toenn man ba* „SBettmfjtfettt ber 9?ed)ts*

luibrigfeit" (ober äl)nlid)ee) jum SSorfafc »erlangt — aud) bann fjanbelt e»

fid) immer nod) um ein befdjreibenbe^ Urteil, jutreffenb feolbfcbmibt,

SlJotftanb S. 12f., bebenflid) loieber iUieg§mann, 32tsJ9. 35, 320f.
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urteil 93
): bajs ber Stäter be^alb luirflid) §err ber £nt in üjrer (Sc

liejdiaffeundt getuefett ift. ©djtoiexiget Hegt bie ©adje bei ber ^weiten

Jyorm ber ©djulb i. e. ©., bei ber $al)r( äff i gleit. SDtou beute ettva

au beu Stutomobilteitter, ber übermäßig rafdj fafjrenb beim ißefjmen

eiuer tabe einen Sftenfdjert überfährt. SBerm mir l)ier unterteilen,

bafj ber 53etreffeube in feinem (Sportseifer gar nid)t an bie ÜUlöglidjreit

gebort bat, er tonne bei folgern %empo unb foldjer ®urbe einen

l'ienfdien überfahren, ein x$a\\ ber fog. tmbenntfjten ^alnläfjigfeir,

fo fefjlt e§ t)ier an einer nurflid)en pofitioen inneren SSegicljung

auf bie £at al» fobefdiaffene, ber Später I)at ben £ob beS Wenklien

nid)t oorgeftellt, nod) toenigex geioollt.
0311

) (Sine S3efcr)xetbung innerer

Vorgänge tommt alfo aB ©runblage für ein S5e§ie^ung§urtetl nidn

in s$etrad)t 94
). Söenn aber bieS, ioorauf grüubet jtcr) bann bie

s
-^e=

93
) Xie* tuirb berfannt, toenn mau nur bom SSorliegett pfiidioloqiichcv

Vorgänge tobet.

93a) KtioaS anbetet ift bie fjftage, ob bie fonfrete Zat (fjier baS vaicbe

gafjren) auf einen SßüfenMmpulä feinerfeitS unb ob fie auf eine innere

Sßejatjung berfelben aH 511 berroirfticrjenber, aber nidjt ai-:> fobefdiaffcner,

einen (Sntfd)luf; 511 Üjr, aber nid)t a£ fobefdjaffener, aud) bei unbeuuntfev

gaffttäffigfeit (
uirüdfüf)rbar ift. darüber f. 0. 21. 76a unb 2t. 97. 5Bei 93e*

jaT)ting üon letzterem tarnt man aber nid)t fegen, er fjabe bie fobefefjaffene,

bie „tedjtSroibtige" Sat gctuollt: Wollen = inneres bejahen ift ein rein

SubjeftibeS, bem man nid)t ein rein objeftib gebadjteS ßbjeft geben borf.

2tnber§ bie 2tnfd)auung SöinbingS bou einem Sßotfen be3 Sftidjtborgefteflten,

f. jefet mieber formen 33b. II, 2. 2tufl. (1914) §80, bef. 314 f.

94
) ^a» ©emeinfame für SHotfaft unb garjrläffigfeit aB Strien bei ©djulb

(i.e. 2.) faun hiernad) nid)t in einer roitflidjen öfrjdjifdjen §Begter)ung auf

bie Jat als fobefdjaffene liegen, »gl. fd)on oben 91. 80. Stile Sßerfudje, eine

ttnrflidje, pofitibe pfijdjifcrje Söeäietjung gur £at aU fobefchaffencr (mm „@r=>

folg") bei unbettmfjter gfat)rlöffigleit anfjnjjeigen, mnfjten fefilfdilageu, bgl.

in biefer SRicfjtnng aud) Äohlraufd), Reform b. SteicfjSftrafg. I, I94f., 208f.,

W. öalliuer, Sie SBebeutung beä (£-rfolge3 bei ben 2d)ulbformen (1910), 31,

®taf Xotjna, baf. 324, 325f., ©olbfdjmibt, Wotftanb 2.23 (mit anfocht

barer Terminologie: „eigentlicrje bft>cr)tfcr)e 33ejter)ung" fef)fe). Unridjtig

jinb bafjer Stufftelhtngctt, meldje bie ©djutb i. e. 2. ali- pfnrinfdie Sejierjnng auf

bie rectjtSroibrige Hat, ben „ß-rfolg" ober ätjnliri) befinieren ober bieS bodi

in bie Definition al* 3eil berfelbeu aufnebmeu, bgl. 0. 2t. 80. £ic3 barf aber

nidit bant führen, baö ilinb mit bem "iöab au^,uifd)ütten unb bie gatjrfäjjigteit

einfach, aui- ber Sdmlb i. e. 2. %u betbannen, loie bic^ von Moblraufd)

o.a. C. 3. 194f., 208f. auf Örunb feiner Definition (a.a. D. 2.183, 194,

208) bon 2dmlb i. e. 2. ak- „pofitioe innere SBejieljung nun ©rfolg" gefc§iet)t,

wie bieS »netter neuerbingS aud) 001t SSaumgarten a.a.O. 2. 110fr. ber*

treten mitb. 3)ieS SRefuItat ift ber lex lata gegenüber ganj unhaltbar: bie
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icduignng, bie %,at nlv jobefdjaffene, 3.
s
-£. bie Rötung be* üötenfdjen

butd) ba3 lajdie galten, auf bie Seele bes £äter§ gurüd^ufürireu?

Sir roetben geneigt fein, Don 92id)tbead)timg ber normalen 9tuf

metffamleit unb SSotfidjt bei beut automobil teufer gu reben unb man

f'ann üon biet av& betfudjt fein, §u fragen, ob es fidi bei fya ti r 1 äff i
gfe 1

1

nitf)t überhaupt um ein Urteil anbetet 9ftt, ein normatibes Urteil,

lianbelt. $n bem eben (Stmahnten, normale 9(ufmerffam!eit, ^orfidit,

liegt aber mor/lnur fdieinbar ettoa3 9?ormatiöes
94a

), inSScu)tf>ett finb e*

sJ?ormalitätsmomente, unb jebenfalt3:bie 33ejarjung ber ^abrläffigfeit für

fiel) allein unb pnädift [teilt nid)t ein notmatibeä Urteil bar in bem

Sinn, i>a$ bjier ein Werturteil gefällt mürbe 95
). Sie genannten (fdieinbar)

notntatiben Momente finb eingefdimoi^en in einen anbeten, ber %at)x*

läifigfeit mit bem Sßotfafc gemeinfamen Öebanlengang, nämlidi

oben ben, roetebet bejaht, bcifa ber Sätet §ett hex %at getabe in üjtet

Sobefcbaffenbeit geroefen ift. ©ine anbete g-tageftellung, afö bie:

miefo bet 2ätet biet §err ber %at getabe in ibrer Sobefdiaffenbeit

93eftrafung ber gatjrläffigfeitäbetttte ober bod) (bei 9lnnaljme eineä delictum

sui generis) bie SBerfdnebenbeit ber Strafe bei galjrlaffig!ett§beHften nadi

bem „Grfolg", ber 2obefd)affenf)eit ber Zai, wäre babei unerflärlid), wenn

man nid)t (5rfolg§t)aftung im loeiteften äßafj annehmen will, f.bagegen aud)

«Rofenfelb, 8<3t2B. 32, 477 91.22, ©rof 2obna, 3@t9B. 32, 325f., 93e*

ling, Unfdndb 2. 37 9mm. SBielmetjr muß gefragt werben — Wie bies im

Jolgenben gejdüebt —, ob nid)t tro£ 9lnerfennung be* ©efagten ein gemein«

Jame§ 93anb SSorfa£ unb fyafjrläffigfctt nerfnüpft.

94a) 9ttiber§ j. 33. Werfe!, Selnt. 2.87, d, ber ba* „pflichtgemäße"

liier hineinlegt, Gjner 197 ff. (^bealmaB, ba$ jebem §ur s
£flid)t gemad)t

wirb), f.
aud) u. 91. 102. Übrigen« würbe ba$ im folgenben ju 2agenbe aud)

Dann gelten, ba e§ fid) (f. u. 9t. 103) Ijier um ein ImpottietiidieS tt)eoretifd)e«

Urteil ftanbelt.

95
) 9tnber3 bie f). 501., bie aud) ben populären 2prad)gebraud) für fid) fyit.

93gl. j. 83. 2euffert a.a. £. („3)a§ Urteil ber SJorfäfjlictjfeit liegt auf bem

GJebiet ber ^fpdwlogie, ba* Urteil ber galjrläffigfeit auf bem ber ©tfjit ober

beS !Rcd)ts"), OJraf Xobna, 032.64, 305 91.3, 8<St9B. 27, 331 („weit bie

Aatnläijigteit begrifflieb, jene« ettiijdie Unwertnrteit in fid) fd)ließt"), 335, 438;

9tofenfelb, 3©tSQ5. 32, 473, G-jner 2. 227. üroßbem ift f)ier ju trennen (f.

aud) Gj-ner 2. 228 s
3(. 1), wa§ fonftwotjl in „^ahrläffigfeit" unlösbar üer*

wirrt wirb: bie junädjft „wertfreie" ^rrage 0Cl' i&errfdjaft be* S£äter3 über bie

lat gcrabe aU fobefdiaffene (fjfatjrläffigteit im 2inn ber SSejietjung) — ein

3wifd)enurteit fojufagen — unb ba$ Gnburteil, ba§ fid) t)ierauf, aber nidit

nur l)icranf, baut, baß ttjm bie fobefd)affene lat in beftimmter SBeife „cor

werfbor" ift (fjatjrläffigfeit im 2inn ber Bewertung, parallel ju dolus malus),

f. nätjer u. 9t. 102.
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geiuefen ift, obgletdj et [ie nidit aß fo&efdjaffen botgeftellt unb gewollt

Ijat, ift in unferem 3ufammetüjang berferilt
96

). Sa aB ©runblage

für fotdje £atrjerrfd)aft itadr) bem ©efagtett ba3 Vorliegen einer

iuirflid)en pofitiben auf bie %at aU fobefd)affene gerichtete $3e=

jteffung nidit 97
)
bermertet werben fann 98

), \o mu| luofol ein nfodiifdi

96
) 3» unferem ^ufammenliang, bei bet 93ejtet)ung§frage — bie 5 l'Ofle oer

Bewertung ift eine 3ad>e für fiel), über [ie fietje unten. ^>tcr fjanbett e$ fiel)

nid)t Darum, einen Berftanbes^, äBillenS* ober ©efutjlgfeljler aufzuzeigen, um
ilm mit einem Säbel $u präbiziercu. ijjter ()aubelt e§ fid) um bie (Srllarung,

bie Damit nidit gegeben märe, miefo bei ber g-alirläffigfeit (rote beim SSorfafc)

beut Jäter gerabe bie Tat al£ fobefdjaffene zum SBorrourf gemalt mirb,

er entfpreelienb nidit wegen eines SBiflenS*, SBerftanbeS*, ober ©efül)l§fet)ter§,

fonbem wegen einer foufreteu fo$ialfriiäblidieu („redjtöroibrigen") lat be«

ftimmter 9trt (Rötung, Sötber&erlefcung ufro.) beftraft roirb. Tic Jrage:

worauf iidi bie SSejieljung auj bie Sobefdjaffenljeit bei tJatjrläffigfeit grünbet

unb bie: ma» öcgenftanb unb ®runb be§ S8ert>ertung3urteü3 bei Qfaljrläfftgfett

ift, werben nid)t genügenb gefdiiebeu, beibe aU „<scr)ulbmoment" bei ber

Aalirläffigfeit befprodien ( Sdieibung 5. B. bei ©olbfdjmtbt, Siotftanb 2. 21,

f.
übrigens u. 21. 120a, 121, Beimengung bei (5-j.ner 3. 87ff., roenn er gegen

bie i). SW. bemerft: „ibr Mulpabcgriff enthält bie S8ejter)ung beH £äter3 ^um
©rfolg", aber bemängelt, e§ „enthält ber SJortoutf nid)ts über ben eirfolg").

2iarh bem ©efagter lann inäbefonbere nid)t bie Berufung auf Beilegung einer

allgemeinen Bfliel)t zu Slufmerffamfeit unb Sorgfalt, f. rwn neueren Ühaf

Tofjna, 033. 65, 323 (jeftt 33128. 32, 336 f. oon ihm felbft aufgegeben),

genügen. 3ier)e in biefer 5Hiditung öolbfdimibt, SJiotftanb 3. 22f. („Gr*

folgsbc-,ieliung"), befonbers Güjner 3. 78f., 81 ff., ber freilief) 86ff. fd)ief eine

nur gebadite Beziehung 5m: 3obcfd)affenf)eit au3felilief;en luill (f. gegen it)n

baS eben Bcmerfte, GJolbfri)mibt, 2cotftanb 3. 23 u 2t.3 baf. 8tt., 30 31. 30,

11. ogl. gegen if)n and) u. 2t. 120a).

9T
) Gs fet)It t)ier Borftellung unb SBollen ber Tat als fobefdiaffener. Tas

schien Des Pollens ber Tat als fobefdiaffener (SBollen i. 3. ber inneren 93e

ialmngi ift generell (aud) bei ber fog. benutzten gar)rläffigfett, f. u.) uegatioe---

(ibarartcriitifum ber Jibrläffigfeit, f. Sjnet @. 138 (über gegenteilige 21m

füllten i. ©jener 3. B8ff ). Eine irrefübreube ffcffung bei leideren ift e£, luenu

(»rar Tolnia meint (3©ttB. 27, 329, 331, 333f., 343, 348), alle iHnjät.dicbeu

Teufte feien im pft)d)ologifd)cn Sinne ,'oanbluugen, alle faf)rläffigeu Unter

laffuugeu (fd)on ©eller, Theorie beä Ijeutigen b. Strafredits, 1857, 331f.,

erftärte bie fulpofeu Bergehen fämtlirii für llnterlaifungsoergeben) unb leideres

im einzelnen burd)füf)ren uütl (334f., 348). eis uürb liier feliief nielit blofj bie

„VkiniMnngsneilieit" (f. o.2l. 76a), fonbern fogar bie 3diulD i. e. 3. in ben Begriff

„$anblung" eingemengt (f. bcf. a.a.£. 3. 329: bie reditsuübrige .vianbluug

fei notroenbig eine feiiulbliafte), inbem .s>anblung berflanben Wirb = „Willens

eeneivflidiung", „objeftioierter aBifle" (a.a. C. 3.329, 348), 3ß?i(le l)ier aber

(f. 0. 91. 76a) nidit : 3 n, Puls gefafd uürb, fonbern (f. 0. 2t. 76a) = innere

Bejabung eines Beuiuuuten als bon bem Setreffenben zu oenoirflidieub, unb
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^eljlenbeg oK ioldie Ü8afi3 Dienen: baä Jyeblen einer gebaditen

negatiben inneren Söejielnmg auf bie Jat afö fobefdiaffeuc, bog

5ef)len be3 3BiIlen3, bie 2at afö lobefrfjaffenc 51t bermeiben,

obmobl man foldien öegenfcfihrB erwarten fonnte. 1*3 liegt bann ein

Aall bor, Der ftct» aud) jonft im Kredit finbet, bajj bem Vorliegen einer

hnrfltdjen bofitiben SBegieljung bas 5 e blen e 'ner gebadjten

negatiben, bie man bom ^erreffenben erwarten fonnte, g(eid}=

gefe|t ober roenigßetä in getoiffetn üölafs gfeidjgefelt") miro. 5pe%itU

bie gälte ber Begebung burd) Unterlajiung, 5. SB, Rötung be^ .vlinbes

burd) 9liditernät)rung feiten« ber Schmer, bei roeldien ber (rrjolgc-

beroirfung ba« ge'blen ber ©rfotgSabtoenbung, bie man erwarten fonnte,

gleidigejefct mirb, geben eine Sinologie ab 100
), wie neuerbingö mit

«Redjt betont 101
).

bicfe ipegicii auf bie 2obeidiaffenf)eit ber „recbtennbrigen" 2at belogen toirb.

ISine innere Vejafjung bee betreffenben Verhaltene- aß com SBetreffenben ju

Derroirflurjenb, bie aber nicfjt auf basfetbe gerabe ale fobefdiaffene* fid) be^iefjt,

liegt ftete bei fabrläffiger Vegefjung Der, ,}. 35. bei farjrläfuger Rötung burdi einen

2diui5 SSeja^ung be3 Sdiuife-, aber nidit als tötlid)en, aud) bei fabrläffiger

Unterlaffung toenigftenä %. %., f. 0. St. 76a — 5. 33., f.
jünger, 3St2S. 6,

330f., roenn ber äBeidjenjtellex bie in beftimmtem 3eitpunft gebotene SBeiöjen*

ftellung „obiidittidi" unterläßt, iceil er irrtümlid) glaubt, ber 3ug fei noef» fern

unb er fönnc e§ nori] ioäter nadibolen —, aber bei fabrläffiger Unterlaiiimg

nidn" immer, bafyer fdiief geling, Unfdmlb 2. 11 o.

3ter)e fd)on o. 51.80.

") SBei gafjrläifigieit nur in getoiffem Way> gleidjgefent, eben roegen ber

oben fyernorgerjobenen Verfdiiebenl)eit. 2er Örunb ber Slbftufung liegt biniidiri

lief) bei 83egteljung3urtetß Darin, Daf> bie SBegieljung ber s$mdie be§ Jäter-:- jui

2obefdiaffenl)eit ber 2at nad) bem ©efagten bei SSorfo^ eine ftärfere unb engere

ift aß bei {yaf)rläffigieit. Siebe aud) u. 2t. 121 binfiditlid) ber 3lbftufung bee

Vetriertungeurteile.

10
°) SBte bort ber Setreffcnbe trog äußeren 'Jciditbanbelne in ber fraglidien

:)iiditung (ßtfotg) aß SBelmtfet be§ Srfolgä erfdieint, ber Crrfolg äuf;erlirii

$u ifjm in Vegiefjung gefegt mirb (tatfädilidi, nidjt s£*ertbe§ief)ung!), fo erfdjeint

bier ber Vetreffenbe troft inneren 3rid)tfjanbeln? in ber fraglichen Dichtung

2obefdiaffcnbeit) aß £err ber 2at in ifjrer Sobefdiaffenfjeit, mirb biefe inner*

lid) gu ibm, §u feiner ^fndie in Veriebung (tatiädilidi, nidit "Kertbe^iebung !)

gefegt.

101
) 2tuf biefe Sinologie fjat befonber* lungemiefen jRabbrudi, Q&M.

24. 346ff., meiter ©olbfd) mibt, ?cotfranb 2. 23ff., 31. 9iabbrud) faßt bie*

felbe aber mefentlid) anbere auf, ale bier gefd)ief)t. ßr erblirft gtnar bat, um;

ferjlt, mas man enuarten fonnte, loie nur in einer inneren öanblung (a.a. C.

3. 346), aber avbex§ aß mir in ber §ur „Vorauefidit eine« oorau^iebbaren

Erfolge nötigen vI^illen?anfpannung". SRit biefer 5ornmlieruug ift aber eine
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Malier fönneti toix bie Sache etwa [o formulieren: gfo^rläffig&it

liegt bor, toenn ber Iciter bie %at nicl)t als fobcfdiaffcue ficf> borgeftellt,

in JRedimung genommen unb bermieben I)at, tbäljrenb er bei normaler 10 '

2
)

Slufmerffatnleit, Prüfung unb Überlegung fiel) feine 2at a\§> fobefäiaffeu

borfteflen va\b mit ihr al§ [obefdjaffener rechnen muffe108), 3.
s^. bamit,

SBegierjung auf bie £ot al£ fobefdjaffene (noch) nidit gegeben. SBeitet ift biefelbe

nidit paffenb für bio beroufjte OfC^rläfftgleit (f. 11.), tt>o ja ber ©tfolg als möglich

uorausgejehcn ift. Sobann: baä (Srtoattentonnen faffett luir liiov sunädtft nicfjt

im Sinti beä Sföeffenä an einer Wecbtc-pflidit, 2tufmetffamteitäbfticr)t ober äljn*

licli,
f.

11. 91. 103. Stbet felbfi toenn man bie<§ tut, barf man nicht beti 9üdt)t=»

eintritt be§ einer folgen cntfpredicnbcn mit ber SRedjtäroibrigleit i. @. beä

beftimmte öitale Öefellfdiafteintereffen fdjäbigenben äußeren SBett)atten§ gu*

[ammenroerfen, »nie bieä bei Stabbrud) a.a. D. gefdnerjt (@. 34ß: „boppelte

MedjtärDibrigfeit", bei farjtläffiger ttntertaffung 3.347: „breifadje 3tecr)tä«=

hjibrigfeit",
f.

aurii ©.348 oben), bie SKdjterfüUung einer folgen Vflidit i)at für

jidi nidit bie SBebeutung einer Derartigen ^ntereiieimerlei.utng (fonji märe fie

an iid) alä jtrafbar erflärt), fie liegt alfo auf einer anberen ßinie (ögt. in biefer

SRidjtung aud) ©olbfdjmibt, -Rotfranb 3. 24f.) Setr. ©olbfdjmibt f. u.

81. 103 a. 6.

"'-) „Formal" betr. SCufmetffamfeit unb im folgenben betr. SSorfidjt ift alä

SRafj toot)l ju beurteilen nad) einem allgemeinen unb abftraftenFormatmafjftab:

ein Xnrd)fdmitt'3maß üon Stufmerffamfeit unb aSorfidjt. £ic £$rage, ob er,

biefeä 9Rafj jugrunbe gelegt, fid) bie ©obefdjaffenrjeit ttorftellen, bamit redmen,

bexmeiben muftte, bat feine inbimbucllen (iigenfdiaften, bie fantreten be*

gleitenben Umftänbe unb bereu Senntniä feitenä beS iäter* jur VafiS 511

nehmen, nur bann fann man fagen, ba\$ er §err ber Xat in ir)rer ©obefdjaffen«

heit gemefen ift. Fälier foll auf biefe fdjtoierige fjfrage I)ier uid)t eingegangen

werben. Sief)C barüber Fümclin a.a. £5. 3. 30ff., 3Rannt)eim, £>., Det

äßa&ftab ber gfarjrläffigfeit im 3trafred)t (1912) unb bagu ftriegämann,

8©tSB. 34, 755ff., SSaumgatten a. a. €. 3. I22ff., gjner 179ff. (B

hanbelt fid) einmal um bie gftage beä SKafjeä ber SCufmerlfamleit unb 58or=

fid)t, fobann um bie #rage ber gu ©runb gu legenben (5rigenfcr)aften unb Ver*

hältniffe, auf beibeä ift eine inbunbuelle unb eine abftrafte Stntloort möglid),

bie bann jebesmal mieber auf Formalität (Xurcbjdjnitt) ober Formatioeä

i x"sbeal bjm. ^flidjt) abftetten fann, aufgenommen ben $alt inbitübueller

Stnttoori betr. Sigenfebaften unb SSerl)äItniffe.

103
)

s
3.ihif3te, nidit tonnte : e« ^anbclt fid) um ein nortuenbigeS SeredjnungS"

ergebniS (ba» poteftatiü gemeinte „tonnte", ba$ natiirlid) hierbei öorau§gefe^t

ift, nurb leidit mit bem tognitin gemeinten oermedifelt). s
3Jcnf;te, uid)t follte

(fo aurii im folgenben): e§ (janbelt fidj junäc^ft liier um ein bppothetifdjeS

(bei normaler ujio.) theoretifdieö Urteil, nidit um ein unbebingtel normatibeä

Urteil, bie Sttnlegung beä äRafjjiabS normaler Stufmerffamleit unb (im folgenben)

normaler SSorfidjt btent gunädjji hier mir ber Söeredjnung, nid)t ber 93e-

luertung, baä ©rröartentönnen, tum bem l)icr bie 5Rebe ift, ift gunäd)ft ofjne

"Bfliditbetomtng. Cb bem 2ätcr im tontreten gall bie Slnroenbung normaler
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bafe bet Job eineä üÖtenfdjen ^olge feines formellen ^aljtenS [ein

lönne, unb bann, falls er fie als fobefctiaffene, §. 53. als foldiee Ungüid

ijerbeifitfjrenbe, nidit billigte, rooöon bjer, bei biefer rjüpotbetifdien

^erraditung, bos Sftedjt ausgeben muß, bei normaler SSoxfid^t ben

ßintfdjnifj fäffen mußte 104
), fie dB fobefdiaffene ju oeriueiben

104a
).

Slufmerffamfeit unb SSorfidjt zugemutet merben fonnte, ift eine grage, bie

hinüberführt zur %vaQe ber SSorloetfbarfeit im ganzen, nur — ögl. u. 31. 118 —
mit biefer beantmortet merben fann unb mit biefer in üjrer ^Beantwortung

abhängig ift oon meiteren Momenten, ob ber 93etreffenbe $urect)nung§fär)ig

gemefen, bie 9J?otiDationslage eine abnorme mar (f. u. bei 91. 107). 3Benn

alle bie 3Sorau§fe£ungen ber Collen SEatrjetrfdjäft unb bamit ber SSotroetfbarleit

oorliegen, oon benen Jahrläffigfeit im hier oorfdimebcnben Sinn, im 93e=

Ziebungefinn einen 2eü bilbet, bann erft tann man baoon reben, bafi ber Üäter

normale 9(ufmcrffamfeit unb 8Sorfui)t nidjt anmanbte, bie er anmenben follte

unb bann meiter, bafs il)tt ber 3?ormurf ber gafjrlaffigfeit, Tyabrläffigfeit im

SßetoertungSfmn treffe, f. u. 91. 121. Xie ©djetbung, bie mir eben jtotfetjen

gafjrläfftgfeit im S3ejie^ung§* unb im SSetoertungSfinn getroffen baben, ift

erforberlid) (a. 3R. Gjner 3.228 91.1), ba fonft in bie yfat)rläffigfeit 3Ro=

mente einbezogen merben, bie bter, mie beim 9?orfa$ — mit beut fonft eine

^arallelifierung nid)t möglid) märe —, im ^ntereffe ftarer teleologifdier $e*

traditung auegefdneben merben muffen: 3ute4mung§fär)tgleit, Stidjtöorliegen

abnormer 9ftotioation§lage. ®a§ 3Ri|Iicr)e be§ (Gegenteils jeigt fid) $. 93. bei

Tjfranf in ber unfid)eren 93el)anbluug ber 3urediuuug*fäbigfeit im 9?erf)ältnis

?iur gafjrläffigfeit (f. 0. 91. 77) unb in ber ©inmengung ber 9lbmefenh,eit üon

2dndbaii*fd)licfumg3grünben in bie garjrläffigfeit (f. ftorn. 2. 145 verb.

,,nad) ben Umftänben erroartet luerben fann") im OJegenfay 511 it)rer 2tu§=

fonberung beim Vorfalle (Somtn. 2. 117), ogl. and) u. 91. 114. Sgl. 511

bem ©efagten aud] G5olbfd)mibt, Siotjtanb 2. 21 ff. (freilidi in nid)t eim

roanbfreter Tyaffung, befonber§ nid)t unter oölliger 9tusfd)eibung be3 normo*

tioen Elements f. 2. 24ff. bef. bei 91. 12, 26f., 29).

104
)

(£-<* mirb tjier in öebanfen auf eine 93arjl be* 93ctreffenben jroijdien

^a unb Stein, Billigung, SBollen unb 9iiditbilliguug, 9Mmerfen abgeftellt,

htipottjetifdi, für ben Ja 11 bes SSorjtellenS unb 9tedmene mit ilir afö iobe

fdjaffener.

£fail§ er fie bei biefer 2Bar)l als fobefdiaffen uidit mollte, billigte,

mußte er bei normaler SSorfidjt (SBerjutfamleit in SSermetbung beS 9iidit-

getootlten) ben $ermeibung§entfd}lufj, ©egenentfdjlufj faffen.

söafj et fie bei biefer 3Bar)l aU fobefdjaffene nidjt gewollt, gebilligt hatte,

uürb bei biefer bppotbetifchen Söetradjtung angenommen, ba lein 9lnbatt->ininft

für bas ©egenteti t>orl)anben ift. Xiee entfpridit aud) bem in dubio mitras.

3iet)e in biefer 9tid)tung aud) SJabbrudi, 32tli>. a.a.£. 2.347 91.27

(„£at .... ber Jäter fiel) ben Erfolg überhaupt nidit oorgeftellt, fo wirb ....

ftets gatjriäffigleit angenommen, gleidnüel, ob ber Jäter, menn er ben Irrfolg

oorausgefeben bätte, feine Jpanbhmg unterlagen l)ätte ober nidit. Erfläten täfjt

fid) biee nur au* einer ber 2dmüerigteit beä SSetoeifeS roegen Born ©efe^e zu*
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ÖÜjnlid) aud) bei fog. bemühter JVüitläffigfetr, bei meldier tfoax bie

SBotjleflung ber Sobefdjaffenljeit beim lätcr, eine mirfliriie poitttDc

$e§iefymg smtfdien ber $ft)d)e be§ Jäter» unb ber So&efdjaffenljeiJ

ber lat, oorbanben mar, 5.
s
-8. ber ©ebattfe an bas Überfahren

eineä Sölenfdjen ben .Hopf be£ Scnfer* burri^urfte 105
), aber bie %at

aß [obefdjaffene bodj nid)t gehjollt mar, fo bafj and) fyer ba3

oben ermahnte ^etilen einer neaatioeu 33e$ieljung bie SBafiiä ber 2at^

berrfdiaft bilbet: bah ber Söetreffenbe fid) biefen ©ebonfen avß bem

Mopt gefdjlagen fjat, bgm. in ber Hoffnung auf ba3 9?id}teintrcten ober

jJttdjtborliegen geljanbelt bat, miibrenb et bei normaler Stufmerffamfeit

ernftbaft mit bem (untreren ober Vorliegen redyiteu unb bei normaler

SSotfidjt entfprcdienb bem oben (Gejagten ben ©egenentfdjlufj [äffen

mufjte bjtü. teurere* tun inufjte
106

).

guniten bei i£äter3 aufgehellten unroibertegbareu SBertriutung, haft ber Jäter

im Aalle ber SSorauüfidjt beä ®rfolge§ untätig geblieben loäre". ®ä toerbe „ba*

SSorliegen eine* Saufaljufammenljangeio iiinichen ber 9Hdjtöorau3fid)t bes (Jiv

folget unb ber öanbluug ein Tür allemal bermutet"), j. audj (Sinex 2. 136f.

gnfofern biefe 9ticr)tung auf ba§ -ftidjtfaffen be3 ©egenentfcr)Iuffe§ in

"£etrad)t fommt, ift bie alte Theorie beä „negatib böfen SGßillenS" (f. barüber

lirner 3. 1 3 f
.
, 40 8t. 4) nod) beute im Siecht. SSon Steueren f. ätjnlidje ©r

roägungen 5.
s
i3. ©olbfctjmibt, Scbtjtanb 3. 26ff. (fefjlenbc „©elbftmotibation

butdj bie ürrfolgsüorftcllung", „fid) nidit buret) bie ©rfoIg§borfrellung t>on ber

SBillenSbetätigung abgehalten, fid) nidit mothüert ,51t liaben" fomme hier in

Vetradit, 3. 30: „baf, ber Jäter bei aufgeroenbeter Sorgfalt §ur (f-rfotge-

Dorftellung unboermöge irjtet jur„@eIbjtmotiDation" gelangt toäre"), SBegrünb.

pm ©egenentro. 30 („roenn bie dorftellung ber 3Serle|ung§mögIid)feit nari)

ben Slnforberungen be3 8Setfer)r3 bom Joaubeln hätte abgalten muffen").

104a) 3:er Gkgenentfd)luf5, SSermeibungSroifle ioäre bei S8eget)ung£

beliften ein ©nticblufj, nid)t (roenigftenS nid)t fo) %u fjanbeln jroecfö 9?er*

meibung ber Sobefdjaffentjeit, bei Unteriaffungsbeliftcn ein Cmtfdiluf), ju

banbeln, einzugreifen gruedö 91 broenbung ber (Sobefcrjaffentjeit, für beren

Äulroirtung bann — gur Jrage ber £>anblungsfreibcit ljinüberfür)renb —
ba§ 21. 76a ©efagte entfpredieub gelten ttriirbe.

105
) Xay aud) foldie ^älle ^ur 6erou|ten gat)rläffigfeit ,yi Labien finb, bafür

i. Koenberä, SHdjtlinten aue ben ßet)ren x$euexbaä)§ für bie moberne Straf

»d)t§tefotm (1914), 29.

106
)

(£••? finb hier, genau genommen, jroei^älle benfbai (rtgl. aud) (Sjrner

3. 144 «. 1):

1. S)et Jäter hat jirii bie Jat jroai fogufagen im Vorübergehen

alä iobejriiaifeue borgeftellt, aber nidit emftt)aft mit ihrer Sobefdjaffentjeit

gerechnet, baher audi innerlidi ,su Billigung 1111b 9ci(t)tbittigung berfelben gar

nidit Stellung genommen, ^n biefem Tvall öerläuft bie hnpothetifdie 35etra(t)
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2)ie eben befprcdiene 3d)u(b i. e. 3. roar ba$ Sternftüd bei ber

Arage ber 3diulb t. iu. 2. 2Sit baben nun uodi eine negatibe ÜBor*

au§fe|ung leisterer gu nennen: bantit 2atberrjd)aft gegeben tft, barf

ber läter nidit gebanbelt ftaben auf Öirunb einer folgen bf rxfjifdjen

3rüang0jituatiou ober jonft auf örimb einer berart ungett>örjn =

Itdjert ^Jotibationllage, bafr er unter bem ^Srucf ber ßtoang^lage,

ber übermäd)tigen ÜDfotibe fianbelnb nidit niebr afö bolter S>err

feiner -tat erfdienten fann. 3onft greift ein Grttfdm'tbigungs*

grunb, 3dnitbau!?idilieBung£grunb, ein bie Sdmib i. m. 3. aus*

jdiliefsenbe* Moment ein 107
), vuerber i[t u. 9t. ber Sftütffanö unb

tung eutfpredienb uüe bei unbeuuifjter Tyabrläfiigfeit, nur baf3 ftatt tum SSot>

{teilen unb 9Jedmen nur tum Stedjnett bie 9tebe fein fann.

2. Ter Jäter bat bie %at al3 fobefdjaffene fid) üorgeftettt unb ernftbaft

mit ib,r aU fobefd)affener geredinet, wirb bab,er felbft uürflid), nidit bloft iu

Öcbanfcn btlpotbetifdi, tun- bie sKat)t geftetlt. ©r bat nun (nidit fjätte, Jute

o. St. 104) ju ibr im Sinn ber sJtiditbilligung, innerlidien 3(ble£}nung Stellung

genommen (fonji läge dolus eventualis t»or), aber in ber öoffnung gebanbeit

auf 9iiditeintreten, 3Jid)tnorliegen ber Momente ber 2obefdiaffenbeit. Tann

liegt (beumßte) gabrläffigfeit bor, wenn er bei normaler SBotfid)t, ^ebutjam^

teit in ber s$ermeibung bes Sciditgcmollten ttidjt in biefer Hoffnung babbeln

tonnte, fonbern ben Q5egenentfd}luf5, s-8ermeibung*willen faffen mufde, ben

er aber nidjt gefaßt bat. (S§ fommt t)ier alfo nur bie normale SSorftdjt iu "^etradit.

Xaß ba$ fyeblen einer negativen inneren SBejtetjung aud) bei bemufiter

Tjfabrtäffigfeit bae Gmtfdieibenbe ift, nidit bie oorüegenbe pofitioe ^e^iebung,

baju ngl. 9iofenfelb, 3St3B. 32, 475 (freilidi iu abmeiebenber 5aff""9)-

3(nbers Äoblraufd), Reform be* 9xeidi*ftrafg. I, 196 (©efäbrbung'Süorfak,

f. bagegen SRofenfelb a. a. C. S. 477 31. 22).

107
) ©ie 2cbulbau»icblief;ung'?grünbe (ober M (£-ntfdiulbiguugsgrünbe'')

geboren ftjftematifd) jut Sdmlb i. tu. S. au§ bem im 2ejt angegebenen GJrunb,

baf5 e§ bei itjnen um bie grage ber Tatbcrrfdiaft, bamit ber 9?onoerfbarfeit

fid) banbclt. 3^ ber 9iid)tung be§ oben ©ntrotcfelten ngl. befonbers rtditung*

gebenb ftranf, Stufbau 3. 6f., 12f. (bei ©olbfdimibt, SKotftanb 2. 11,

14 nidit riebtig geroürbigt), berf., Stomm. 8.—10. Stuft., 2. Slbbrucf S. 109f.

(Die neue Stufloge 2. 107 bringt m.(i\ in biefer #rage feine SSerbefferung), weiter

©raf Xobna, 3©t38. 27, 346f. sub 2, 32t33. 32, 336 o., 33, 125ff., Stiegt

mann, 3St28. 33, 282, SSoumgoxten a. a. D. S. 127, ben'., Sfcotjtanb 2. 22f.,

öolbfcbmibt, ^otftanb 2. 7 bei St. 20, 33ff., Detfer, SJgl. Xarft., Sfflg. ö.

II, 332f., (Sjner S. 230, 231 31. 1. Sie 2d)ulbau3fdilief3ungeigrünbe finb

nidit iUomcute, lucldie bie Sdjtdb i.e. S. (93orfa£ ober galjtläfftgfeit) au**

fd)lief3en, ba fie mit ber 2obefdiaffenf)eit ber lat niditS gu tun fjaben, fonbern

treten neben biefe foorbiniert al§ — negatiöe — 3?orau3fefeungen ber 2dnüb

i. lo. 2. SSgl. gegen erjlereS f^ranf , Stufbou S. 6f., granf , Somm. S. 106f.

(abgefeben oon gabvläffigfeit f. u. 31.114), a. 9Jc. «c. ®. «catier, 8©tSB.

32, 511, 514 (aud) liier, meil er SSorfafc unb jvabrläffigfeit unter ben Ober*
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Sßötigunggftanb im Sinn wifete3 Strafgefe|buct)e§ %u redmen: Straf-

tofigfett beffen, ber §ur Rettung au3 gegenwärtiger Wefabr für Setb

ober ßebett feiner felbft ober eine£ Angehörigen gebanbelt fjat
108

),

liierber bie Straflojigfeit be§ Angehörigen, ber bem Angehörigen 23ei-

ftanb leiftet, um irm ber 53eftrafung ju cntgieljen 109
)
— alle3 tt)pifrtie

gälte piiiclniclicr ^toamvMage 110
), tiierber bie Strafloftgfeit einer Über

fdjteitwtg ber StottDC^rgrenge, bie in Söeftütjung, gutdjjt ober Sd)recfen

gefriirili
110 ' 1

), bierfier bie menigftens eüentuetle Straflojigfeit bcfjeu,

ber eine ^eleibtgung ober leichte Störperberletnmg auf ber Stelle mit

begriff „^lidjitotbriglett" brinat, barüber f. bas o. 81. TT Söemerfte, er feBbft

betont a. o. D. 3. 514, bafe bie in tfrage ftefyenben Momente nid)t etwa Um-
ftänbe feien, bie bie pofitioe pfnd)ifd)e SBejteljung #um Grfolg aufgeben), liben

joroenig finb bie 2d)ulbausfd)liefuingsgrünbe mit ber 3uted)nung3fäl)tgleit

in ^evbinbung jn bringen, tute baZ Dielfad) gefrijiebt, ogl. $. 'ö. 93 a um*
garton a. a. 0. ©. 126 ff. (

sJcotftanb unb 5Jotiücf)rejäef3 a(5 §äfle üou

Un,5uredmungefäbigfeit), 241, geling, örunbrifs 3. 45 (ber betr. "Jiüti

gungvftaub i. 3. be» § 52 StG393. ton „Suredjnungäunfäljtgfett" rebet).

(£•§ Ijartbelt fid) bod) i)icx nid)t — roie bei 3uted)nung§f(U)tgfett — um
einen 3ilita"b ber geiftigen Steife unb QJefunbrjeit, fonbern um anberc 5ßo-

mente pnidnfdier Strt, unb nid)t um einen allgemeinen 3uftanb, 5er foen

Setteffenben überhaupt als öerr feiner 2atcn erjebeinen läfst, fonbern um
fpejiell auf bie fonfrete Xat fid) beriefyenbe Momente (ilcotioationelage).

Siebe für unfere 2(nfid)t aud) granf, Stufbau 2. 12, ftomm. I06f., ber bie

einjriilägigen s3.Uo mente neben bie 3utedmung§fäbigfeit fteüt.

10S
) 93efanntlid) ift unfere Sluffaffung biefer plle ber §§ 52, 54 St©33.

de lege lata beftritten, worauf l)ier nid)t näl)er eingegangen roerben foü,

ogl. Darüber granf, Homm. 3. 120 sub III u. bort 3it., ©olbfdjmtbt,

-Jiotftaub 3. Tff., de lege ferenda »gl. in biefer 9tid)tung granf, Sleform b.

Ncidisftrafg. I, 2. 266f., $.%. aud) ©raf %of)na, 8<3t2B. 33, 3. 125ff., bej.

3. 130
f.

109
) Sgl. § 25T W>1 2 ©t@83.

110
) g-älle äbnlidier Strt (pfndiifdic Qtoangßlaqe) finb ber be3 § 1T3 2Ü>f. 4

3t©58. (Xrud ber 9tutorität), § 6T 3tbf. 2 ^erfonenftanbsgefefc (©eroiffenS*

jtoang, ügl. granf, Somm. 3. 107, öolbfcfjmibt, Stotftonb 3. 35).

&ier()er ift aud) ju {teilen ber galt beö binbenben 93efef)t* (Sit. bei # ranf , Jtomm.

2. HOf.), ber ridjtigcr (allerbingS oon ber f). W- beftrittener) Meinung nadi

uidit Unredit*-, fonbern 3d)ulbau$fd)lief5uug*grunb ift. Ter Untergebene

befinbet fid) in einer pft)d)ifd)en 3'uang6lage (9ted)t6juiang, fein 9jerroeigerunge-

red)t), ift ba ber jdndbloS unb gebt ftrafloS au§, ba§ anbefof)lene S?ert)atteu

aber ift forialfdiäblidi, „reriitemibrig", uumn e§ fonft — oom binbenben 33efet)t

abgefeben — biefen (ibarafter trägt, beetjalb fann ber 33efef)tenbe aH mittel-

barer Jäter beftraft roerben, toaS fonft nidit moglidi toäre.

noa) § 53 ?tbf. 3 St@S3. »gl. aud) öolbidimibt, ^otftaub ©.9
Ä. 30, 34.

3eitfd»rift f. b. gef. etrafrec^tiio. XXXVI. 15
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einer folgert errüiberte
110b

): ttyptjcrje %äüe be§> §cmbeln3 in befonberä

ftorfem Stffeft. Sine hridjtige praftifd)e Stonfequeng ber eben ent=

lüicfelten Stuffafftmg ift, bajj in biejen ^älleti ein blofc üermeintlid)

oorliegenbeg 2atfäd)tid)e3, §. 35. blof; üermeintiidie £eibe3= ober Sebett3=

gefaxt bei Sßotftanbm) ober — etroa§ anberä gelagert — Überjdneitnng

einer blofe oermeintticrjen 9fotft>efa* in 33eflür§ung ufto.
112

) genügen

inuft, ba bie gan§e 23ebeutung biefer Momente ja im ^nnertiriien

gelegen ift
113

).

SSon biefen bier Momenten a\§> ^oran^fetntngen ift bie 3d)nlb

t. tu. ©. aB ^ejieljung^urtei'l (boüe Satijexrfcfyaft) abhängig, tiefer

uob) §§ 199, 233 St©S8. (öebanfe be§ iustus dolor be§ Erroibernben).
11X

) galt be§ ,,$utatitmotftanbe§".
112

) 33etr. foidje Überfdjretttmg anbete bie 1). SÄ., befonberS bae 91®.

G Straff. 21, 189. 3br 9tefuttat ermangelt alter SSilftgfeit unb ratio.

113
) J)ie ungern öfinlidie SDlottbationMage, befonber! bie pftydjtfdje gtoangä*

iituation ift ja ganj biefelbe, rote bei objeftioem Vorliegen. 35gl. audi granf,

Stom. I a. ©. ju § 52 St@23., Aufbau 19, ©olbfcbmibt, Stotftanb

3. 8, 39, 41. Strafbarfeit roegett oorfätdid)er "Begebung ift tjier au!ge»

jd)loffen. 3Bar ber ^rrtum be! 'Jäter! (ju feinen öunften) über ba! Sßor*

liegen ein oermeibbarer, fo liegt nid)t ettoa (cigentlid)e) galjrläfjigfeit im oben

entmidelten Sinn al! gorm ber Scbulb i. e. 3. cor. Xenn e! banbelt fid) ja

l)icr nid)t um bie Sobefdjaffcnbeit ber Jat, um „oermeibbaren ^n'tum" über

biefe. Slber man tann bier fagen, ba$ bie pfr)d)ifd)e 3mang!fituation ufto. bei

normaler 2(ufmerffamfeit unb 93orfid)t oermieben werben muffte — mit bem

3rrtum märe aud) fie meggefallen — , unb ben gall analog — aber mir analog

- ber fabrläffigen Begebung bebanbelu (Analogie ift l)ier gidöffig, ba e§ ficii

nur um nähere 23egrenäung eine! 2lu!fd)lief3ung!grunbc! fianbett). $ne*

leoant ift natürlid) ein Saturn be! Jäter! (ju feinen (fünften) über bie red)t*

ltdje Dualität eine! Moment! al! 3d)ulbau!fd)lief;ung!grunb!, ba fjter bie

ungembonltd)e sDcotioation!lage ja ntdjt oorliegt, f. ©otbfdjmtbt, 9?ot*

ftanb S. 39 2t. 23, 41, graut, I a. (£. 511 § 52 unb bort ^it. Stuf ber anbern

Seite fann (^rrtum be! Jäter! §u feinen Ungunften) nad) ber oben ent*

nudelten ratio roegen gef)len! abnormer 2^otiüationslagc niebt ba^ Vorliegen

einer rein objeftioen tatfäd)lid)en Situation genügen (5. SB. ba^ Vorliegen einer

bem ÜBetreffenben uubefannten 3fotftanb!lage), ogl. § 54 St®23. verb. „$ur

Rettung" (in mertbarem Itnterfcrjieb üou ber Raffung be! § 53 St©23.), tjier

liegt eine abnorme sHtotioation!lage ntcrjt oor, greift be!l)alb fein Sd)ulbau!*

fd)liefüing!grunb eiu, beftebt alfo Strafbarfeit loegen oorjärdidjen oollenbeten

Xelift!, f. aud) ©olbfd)mibt a. a. D. 3. 8 bei 21. 26, 42 bei 2t. 29 (f. baf.

Ott.), a. M. DlÜjaufen S. 24b 51t § 59 St©58. dagegen bie biofee falfdie

red)tlid)e s3Jceimmg, ein 3d)ulbau!fd)lief;ung!grunb fei burd) bie oorlicgeubc

abnorme 23fotioation!lage uidd gegeben (^rrtum bc5 Jäter! 311 feinem Um
gunften), fdüiefit beffen Eingreifen uid)t au^

t
ogl. ©olbfdjmibta. a. 0. 3. 42,

bie abnorme SJlortbattoniloge liegt ja t)ter mirflid) oor.
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©ebanfe [djltefjt bie äJtomente gufcmtmen: im übrigen aber [itib fie im

33eif)äftni3 §u einanbet unablnmqig unb [elbftcmbig, fie tonnen mit

emanbet noriiegcn, el fann aber aurii ba^ eine borliea,en, tDäljrenb

t>a§> anoere fel)It
114

).

ni
) So inäbefonbete 2dmlb i. e. 5. unb 3utedjmmg§fär)igfett, felbft wenn

etjtere auf bie „9iedit»iuibrigfeit" im ganjen belogen mirb. S3 gibt felbft

uerftänblicb ^uredmungvfäbigfeit o!)nc Sdjulb i.e. 2., ioeiter 2dmlb i.e. 5.

bei oorliegenber ^uredmungsfafjigfeit, fcljlcnbc bei fer)lenbet 3urccmuimy:>=

fiibigfeit. 2tbet aud) 2d)ulb i. e. @. ofjne 3ure dniuug«fäl)igfeit, f. o. 21. TT.

Jtucrj bet ©eifteäfranfe fann [et)t mol)l botfäfclidj (aud) mit SBehiufjtfein

bet 3ied)t*uubrigfeit, ja ©trafbarfeit, vgl. Tjfrauf, s,Hufbau 3.8) iemanben

toten, St fann aber aud) farjtläffig l)anbelu, f. o. 91 103, Jvabvlämnfeit

al3 gut 8d)ulb i. e. 2. gehörig in bem 2inn befiniett, loie bieg oben,

i. bef. 9t. 103, gefd)ef)en ift. S)ie übtid)en Definitionen bon Tyabrläffig*

feit wiberfpred)en bem freilid) (felbft tfranf, Aufbau 2. 8, Jiomm. 106, ftellt

bie 3uredmung*fäbigfcit nur au§ bem SBotfafc beraum, f. audi fetjt enetgifdj

bagegeti lirner 2. 22T). 9lbet audi beim Weiftesfraufeu unb beim ttinb (be*

fonbetä bei le^terem), bie unbotfäfclidj jemanb beriefen, fann mau Jagen,

i>a)] fie bei 9(nmenbung normaler 9tufmettfamteit unb SSotfidjt untet93etücf*

fiditigung itjtet (Meiftee-fräfte bie tonfrete Tat al$ fobefdiaffene (ben 33er=

lefcungserfolg) botau§fet)en unb (bei 9Hd)trooflen) betmeiben mußten (aud)

tonnten). Die 'ütntucnbung Don 9iormalmaf;ftäbeu bei ben anormalen bat

oe*balb nidjtä Söeftemblidjeä, ba fie nur gut bDpotbctifdien SBetedjnung, uidit

gut uubebiugtcn Söetoertung bient. 9luf einem gang anbeten Jelb liegt eben,

ob man 3tntt>enbung normaler 91ufmerffamfcit unb s
-8orfid)t bon biefen s$er*

fönen »erlangen tonnte — bie-? ift gu bemeinen unb bantit bie 2dmlb ak-

negatibeä SBeioettungäurteil, als ^ormerfbarfeit (f. u. 3t. 119, bie b. 2R.

auöbxiidlidi Ujncr a. a. 0. — gefjt eben bon foldicm SöetoertungSutteil auö).

SGBeitet jinb [elbftänbige SRomente bie (5$uIbau§fcbIieJ3ung§gtünbe unb

bie 3ured)nunasfäb,ia.feit. S3 gibt felbftrierftänbliri) letztere bei 9iicr)teingteifen

elfterer unb Eingreifen biefer bei UngutedjnungSfärjigfeit (3.
s
-b. Jüanbein eine 1?

©eijteäfranfen in ".Votftanb), ebenfo 9Wd)teingteifen bei ttngute$nung§fäb,ig*

feit. Sä gibt aber aud) 3ui
'

c dmumvöfabigfeit bei Stegreifen bon Scr)ulb=

au*fd)lief5ung3grünben: ber betreffenbe ift — f. o. 91. 1ÜT — nidjt be§r)al6

tiuniredinungsfiilng, meil ein 2dnilbau*fri)licfuings'gruub bei il)in zutrifft.

Xae cntfpredienbe gilt bon 2ri)ulbau*fd)lief',ung*grüubeu unb 2duilb

i. e. 2. Tiefe fann natürlid) borliegen, roenn SdjuIbauäfdjUe&ungägrünbe nicht

eingreifen unb ebenfo fann ein £d)utbausfd)liefningi?grunb borliegen trojj

feblenber 2duilb i. e. 2. (3. SS. ber GJenütigte überjiel)t bie Jragiueite bet-

rat, bie „2obcfd)affen()eit" ber Xat nid)t unb fann fie aud) uid)t überfelieu)

ober febleu bei feblenber. Sä fann aber aud) 2d)ulb i. e. 2. bot*

liegen, obgleich, ein 2d)ulbau*id)liefuiugsgrunb eingreift, f. 0. 91. 107.

So erjiditlid) beim 93otfa$: aud) ber, nuidier genötigt ettoaä tut, fann

uorfä^lidi banbelu (coactus voluit). 9tbet aud) Tvabrläfjigfeit fann

bier norliegen, f. 0. 91. 103. Sin lebrreidieo ^eiipiel in biefer Stidjtung

15*
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tft bie ©9ft@Straff. 30, 25 (ogt. aud) G9t® Straff. 36, 82; 342). (y*

l)anc>elt fiel) t)ier um benntfjte ^afjrläffigfeit, Sötffen unb 9tedt)nen bamit, baf3

ein Unglütf pajfteren, ein 9)knfd) überfahren toerben fann, aber nid)t Raffung

be§ ©egenentfd)luffe<§, be§ GmtfdjluffeS, ntd)t ju fahren, ben ber 93etreffenbe

bei normaler SSorfidjt an fid) fäffen muffte. 9htn fommt aber f)ier nod) bie

befonbere SföotitoationSlage in 93etrad)t: 93efebl be§ Dienftberren, ®efar)t', feine

Stelle gu oerlieren bei SBetroeigerung ber $af)rt. Da? 9?eid)Sgerid)t bat biefen

%att unter „feblenber gabrläffigfeit" bebanbelt, mäfjrenb er unter ben ©e*

ficfjtspunft Eingreifen üon Sd)ulbau'3fd)lief3ungsigrünben gebort (nur für bie

•Jabrläffigfett im 93eniertung<§finn, f. o. St. 103, üon ber allerbing§ ba% 9RG5.

a. a. £). S. 27f. rebet, fommt er in SBetradjt, fofern fold^e^ (Singreifen biefelbe

ausliefet, f. u. 91. 119), ®olbfd)mibt, Wotftanb S. 13f. bei ber grage be§

„normatiüen ScbulbelementS" (roo^u entfprecr)enbe3 ju fagen tft). 93gl. bier^u

aud) granf, 9tufbau S. 13f., ber I)ier üon „begleitenben Umftänben" rebet,

aber infonfequent S. 14 biefe bod) üon ir)m S. 12 3. 3 gegenüber ber $rage be*

83orfa£e3 unb ber gabrläffigfeit (3- 2) felbftänbig geftellten Momente in bie

ftat)rläffigfeit§frage einmengt, äfjnlid) Äomm. S. 107, 145, 146, )oo er ebenfalls

üon „begleitenben Umftänben" rebet, aber infofern in einen SBiberfürud) gerät,

al£ biefelben nad) tbm (S. 145f.) bie fjrafjrläffigtett negatiü bebingen, mäfjrenb

er fie anbererfeitä (S. 107) §u ben Sd)ulbau3fd)liefutng3grünben ftellt, bie

nad) feiner Definition tro|} 93orbanbenfein!§ üon 33otfafc ober $af)rläffigfeit

(
„unrid)tiger SDtothnerung") eingreifen.

Gnblid) ift aud) bie „öanblungeifreibeit" (f. 0. bei 91. 75 ff.) Jelbftänbige*

SJloment. Daf3 &eitn„$anbhmg§fteien" $ute<fyn\mQäfäf)iciieit, Sd)utb i. e. S.

oorliegen fann, Sd)ulbau§fd)liefsungsigrünbe eingreifen fönnen, ift felbft=

nerftänblid). (Sbenfo ba\] bei ibm 3itt'cd)nungsföbigfett fehlen fann (ber Qteifte^

franfe fann in btefem Sinn „r)anblung$frei" gemefen fein), be3gteid)en Sd)ulb

i. e. S. (aud) $af)rläjfigfeit: 3ufflll*f)attbeln of)ne SSorjtellimg unb 93orau*'

fefjbarfeit be§ ,,©rfolg3"), bafj bei ibm Sd)ulbauüfd)lief5ungsgrünbe fehlen

fönnen (feine abnorme sDtotiüation). 9tber aud) bei |>anblung§unfreiem

fann natürlid) 3ured)nung§fät)igfeit üortiegen. Gbenfo Scbulb i. e. S.

(SSorfafc: innere 93ejal)ung be§ betreffenben äußeren SSerbaltenS al§ üon

it)m 511 oerroirftid)enb, aber Unterbrednmg ber Öeitung oon biefer au*

über ben SBiUenSimüulS §um äußeren SSerl)alten — baZ ift eben bie

grage ber £>anblung3freit)eit, f. 0. 21. 76a, 89 —
, 3. 93. £)eroeifüt)rung

be3 betreffenben äufjeren 93erbaltcn3 mittels vis absoluta, ober %ai)X'

läffigfeit: ber betreffenbe mar entfd)Ioffen gu bem betreffenben SBerljalten,

ba$ er — ir>a£ er nid)t tat — bei normaler 9lufinerffamfeit unb 93orfid)t aU

fobefd)affene§ fid) üorftellen unb innerlid) ablehnen muf3te, aber ber üorfyanbenc

li-ntfd)luf} ift nid)t unb ber fefjlenbe ©egeneutfd)luf3 märe nid)t fanfal gemefen

für baZ äußere SSerf)alten — $rage ber §anblung$freif)eit, f. 0. 91. 76a, 104a —
roegen Eingreifend ber vis absoluta). Davfelbe gilt betreffenb bie Sdjulbau*-

fcbliefumg^grünbc (5. 33.
sJlotftanbeilage, bamit innere 3)oaitg*fttuation tft

an fid) gegeben unb unter it)rem Drud t)at er ben ©ntfd)luf3 gefaxt, in ber Strt

be§ in ^rage ftefjenben äufjeren 33erl)altcnö einzugreifen, aber aud) bicr loirb

bie Seitung im oben ermähnten Sinn unterbrod)en, 3. 93. ba% betreffenbe

äußere 93erbalten burd) vis absoluta berbcigcfül)rt.) Natürlid) fann beim
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Sßtr jpradien bi*l)er üon bet Sduilb i. m. S. tebiglid) nie einem

93egtel}img3utteil, bem 33e$iel)ung3uttetl ber Satijertfdjaft. 9hm ift

aber mit ber ?(nnal)tnc eine* folcrjen baZ Sßefen jener nid)t erfdiüpft.

8tn ba§ ^eroertungsurteil über bie lat, bafc fie c^eietlfdiaft^fcii äblidi

[et, uttb beß eben entnadelte ^cgieliuTiG^urteil ber trollen latberrjdiaft

be§ Jätern über bie -Tat, bafj fte troll unb ganj feine lat ift, [djliefjt fidi

an aß baburd) bebingt unb barauf gegrünbet 115
) —im begriff Sdmlb

(i. w. S.) mitinbegriffen — einfo3ialetI)ifdie§negatide^33erüertnnge

urteil 115 '1

) bjm. beffen
s
Diöglid)fett, unb §toar betreffeub ben

Jäter 116
), feine ^ftjdie, es befterjt

,,

sirortuerf barfeit'', £abelsmögltdifeit

Der ^frjdje be3 S£äter£ roegen ber Tat. Cfin s33erüertungsurteil

betreffeub ben Säter binfid)tlid) feiner inneren Stellung gu ben

gntereffen, um roeldie es ficr) im StrafrecM liaubelt, §u ben $ntexeffen

ber im Staat organifierten ©ejeflfdjaft: ber irorrourf ber ©efeflfcr)aft3=

feinblidifeit ober (^fellfd)aft*gleid)gültigfeit. ©in ^eroertungsurteil

megen ber lat: es toirb biefer
s
irorrourf gegen ilm erhoben in bem Sinn,

baf$ er im gegebenen gafl, bei ber fonfreten Zat fold)e innere Stellung

cntmidelt rjabe, nidjt in bem, ba$ er überhaupt ein antifogialer (Hiararter,

antijojial gefilmt fei
117

).
sirorau£fe£ung biefeS Söemertungcmrtetlv ift

roie gefagt, bie bofle latberrfdiaft — man fann ben Täter nur eben

:öanblung*unfrcicn aud) 2d)ulb i. e. <§>., 3urc d)uun9*iäl)igfeit, (eingreifen

non 2ri)ulbaitvicl)liefuing«flvünbert fehlen (im testeten 3fatt: feine abnorme

-AKotioation, ober eben gelten jeber sDfcotioation bei vis absoluta it. ä.).

115
) 2ie()e aitcli (Sxnei 2. 3, 5.

115a) 3" biefer ISRiditung aud) bie Slnfdjauungen betjentgen, lueldie —
'). o. 2t. 80 — bie 2d)ulb i. e. 2. al§ S3eröertung§urteil ober mit al* |ol<r)e3

erjataftetifteten, überhaupt bie b,. 3ß. S8efonber§ nadjbrüdüd) betonen amVrbem
oon teueren ben normativen Gfjarafter ber Sdndb 9?ümelin a.a. £. 2 s

,

9, 10 91. 1 u. ö., ©olbjd)mibt, «Jtotjtanb, aSoumgorten a.a. £. ©. 119f.
116

) »gl. ,v ». o. SiSjt a. a. C. 2. 122: „in bem (Werfmal) ber 2dnitb*

hajtigfeit ba* (Unroerfurteil) über ben Sätet", (Sinex 2. 2f., 7, 110.

11T
) Unfere Stuffaffung |ter)t f)iernad) in fd)arfem ©egenfafc jjut [ümpto*

mati}d)en Setbxedjenäauffaffung, med fie bas 3urüclger)en auf ben Etjorafter

be3 Jätern ganj im allgemeinen ablehnt unb jid) ftreng an ben fonfreten Tyall

unb bie t}iet oorliegenbe — ober fefjlenbe, f. u. bei unb in 2t. 121 — Seelen*

läge, pft)dni'd)e Situation bält. (f. aud) ftriegSmann, 8<5t2B. 30, 444f.

:

„üieimerjr fann ber avS bem (iinjeloerbrcdien erfannte äftangel an jovialem

x"sntcre}je nur ein fonfretev, in ber (Einheirat unb nur in iljr oorliegenbei fein",

aud) Stofenfelb — i. o. 2t. 02 — ift toor)I in biefem Sinti ,m oerfteben). 2tud)

bariu liegt ein Unteridiieb, bau bei Vorliegen ber oben genannten Söebingungen

baS SeroettungSuttetl über ben Jäter nadi unferer Stuffaffung ein notroenbigeä

iü, nid)t ein btogeg „2nmptom" in Tvvnge ftelit.
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roegen ber %at tabeln, bie üoü feine %at tft, nur bei Xatrjerrfdjaft f)at

er fold)e innere Stellung entrötcfelt
117*) — olfo muffen die bie S3e=

bingimgen üoHer £attierrfd)aft gegeben fein, meldje mit oben auf=

gälten
118

) : §anblung£freibeit, guredmung^fabigfeir, Sdjulb i. e. ©.,

3tbrüefenf)eit üon Sdiulbau^fdyiiefjung^grünben 119
); bie ©dutlb i. e. ©.

fpegiell in ber oben nngenontmenen SBeife, bo^ fie fid) aud) auf bie

©obefd)affenr)eit im ©angen begießt 120
). 3)ann erft lann mau beut

Söter au3 fetner Sat einen Vorwurf machen, ben Sßorftjurf ber ©efefl=

fdiaft^jeiublidifeit ober QiefeUfdiaftSgleidigülttgfett, med er fie in ifjrer

05efelifd)aft5fdiäblid)feit im gangen unb einzelnen berouftt gewollt

(05efellfdiaft6feiublid)teit) ober in mangelnber Öefübtebetonung ber

üRüiffidit auf W ©efeflfcr)aft3mtereffett
120a

) fie nacr) ifjrer ©efeltfdiaft^

11T a) 8icl)C 0.
S
-H. 115.

118
) 3" biefem %o\\, menn fämtttdje SSoraugfefcungen üollei latberrfdiaft

erfüllt finb, tft bann bie normale 9tuftnerffantfett nnb SSorfidjt nid)t tnetjr

blof? (f. o. 9t. 103) ein 9tedmung3maf;ftab („muffen"), ba^ Urteil nid)t metjr ein

blofs büpottietifdiee tl)eoretifdie§ (ein bebingte§ Püffen), fonbern bie erftere

eine $ßftidj)t („follen"), i>a$ legiere ein normatioe» unb sroar ein fa tegorifdjes,

ein unbebingtes Sollen (er follte borauäfetjen, in 9tcd)nung nehmen, nermeiben)

ba$ (Sriuartenfönnen (f. o. 9t. 103) befommt bie s^flid)tbetonnng. Xie s^flidit

ift in ber ±at eine allgemeine (f. §.58. and) 9Jcerfel, Sebrb. 85), a.W.

0olbfd)mibt, Sftotftanb ©. 29 (bie tton ttjm für feine befonbere $flid)t ange*

jogenen befonberen formen mürben {ebenfalls nidit für ba$ gan^e ©ebiet

ber |5at)rläffigleit au£reid)en).

119
) So betr. 3ul

*

e tf)mm9*fätüQ ie it uno ^Ibmefcnfjeit uon Sdmlbaus-

fdjliefjungigrünben biefenigen, meld)e biefe als SSorau^fegung ber „Sd)utb"

anffaffen, f. o. 91. 77, ?(. 107. Sie baben eben bieS abfd)lief3enbe 'öemertung'?»

urteil im 3lnge, für lucldic* in ber Jat alle bie genannten öier Momente ju=

fammentreffen muffen, ßbenfo bie, meldie, tote Öiolbfdimibt, ^fotftanb

5. 11, 13, 14ff., 19 9t. 25 bie Sdndbauojdilieijungsgrünbe mit bem „norma=

tinen Sdmlbelement" (f. it. 51. 121 a. G\) in SBextnnbung bringen, bie 3ure d)*

nnugefäl)igteit al§ beffen Söebtngung be^eidmen.
120

) Siefje o. 9t. 86. (Sin weiterer ©runb für ba£ oben genannte Verlangen

liegt barin, baß man nur bann üon bem2äter fagen tann, er tjabe eine innere

Stellung 5« ben genannten ^ntereffen im Sinn ber Ö3efellfd)aft£feinbfd)aft

ober ©cfellfdiaftegletdigültigfcit cntuudelt. Siefyc in biejer 9tiditung bie fdjönen

9tu§fü^rungen bei Geling, Unfdmlb S. 20ff.
120a) ©3 ift anzugeben uon mangelnber 9?üdfid)t auf bie ©efellfdjafts*

intcreffen überhaupt, nidit fpejiell oon pfliditmibrigcr ©eringfdjätmng gcrabe

be§ angegriffenen 9ied)tsguteg, rnie gjner o.a. D. S.173ff., 199, 207 ff., 233f.

meint. s33ei unbenntfjter ^af)rläffigfeit ift ber Sd)lnf3 üon 9ciditDorftetlung ber

möglichen ^erletumg auf äKtfsatfftimg gerabe btefc^ ÜKed)t*gnt* (a. u. 0. 3. 173,

207) nid)t jtüingenb. S. gegen Gjrner andi ÜRittermaier, 3St3S. 32,

435, öolbidimibt, 9lotftanb S. 23 u. 91, 10 baf. Sit., 30 91. 30, M übler,
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[djäblidjfeit im gangen unb emgelnen nid)t erfannt unb bermiebett bgft).

ntcltf oermiebcn fjat, Juä^renb er fie bei normaler 9(ufmerffamleit unb

SBoTfidji hätte erlenuen unb öermeibcn bgtu. bermeibeu muffen

((^feUf<$aft3gletdjgüttigfett)
121

). 2)iefe3 negattbe ÜBeioertuugSurtetl

Probleme bei gfarjrläffigfeit (1912), 30ff. @3 ift bie* ein SSerfudj, bie Bewertung

unb bic SSejtefmng auf ben „Srfolg", bie ©obefdjaffenf)eit im einzelnen (bie

©jrnet o. a. 0. 3. 81 ff. befonberS betont) ju oerfdjmeljen (f. ©jner a. a. D.

3. 89: „ein auf ben tbnlreten Grfolg belogener SSorWurf", 3. 88 gegen

abweidjenbe Stnfidjten: „im legten fiali enthält ber SSorWurf nidjtS über ben

(grfolg", 209 31. 2), wie et audi bei ben „
s£flidituormen" ©olbfdjmibtS,

Rotjtanb in gewiffem Sinne eine »tolle fpiclt, f. u. 31. 121 a. G\ Xie ^bee

ift bann bie, bafi man baburdj bitefte SSorWurfSabftufungen unb folge*

Weife Strafabfrufungen entföredjenb bet 3Serfd)iebent)eit beS „örfe-lgs", ber

Sobefcrjaffenrjeit evbält (f. ©jner 3. 117: „je nadi bet s^erfd)ieben*

beit bet Xat einen anbeten Vorwurf gegen ben Sätet 5« ergeben,

ein anbereS Strafmaß auf ibn anjuwenben", 210). Stbet ber SBorwurf

ift an iieb junädjft immer betfelbe bei Aabrläiügfeit, Wie et aud) bei

35orfa§ immer betfelbe ift (®efellfd)aft§feinbfcr)aft), foldje Stbfhifungen errjätt

er erft nadiber unb inbireft burdi bie mittete be* SSejiebungSurteilS an

bie tMiniu' be§ JäterS gefnüpftc oerftfjiebene 8obefdjaffenr)eit im einzelnen,

bamit oerfdüebene 3o,ualidiäblidifcit, wenn mir fpejialifierter fragen, Worin

in concreto nun im einzelnen bie 0>efellfdiaft*feinbfd)aft bjm. ©efeflfdjaftS*

gleidjgüttigfeit $u finben mar. 3ft ba§ öefagte riditig, fo fällt bamit bic 3tuf*

foffung ber galjrläffigfeit bei (S r n e r . SJBenn er gegen bie f)errfcr)enbe Stnfidjt betr.

bie A-alnläjfigfeit bamit operiert (3.88): bem borfä&ticrjen Serbredjer werbe öon

biefer üorgeworfen, „baß er biefen (Srfolg gemollt fjat . . ., bemunbewufjt

Aalirläffigeu, bafi er forgtoS War", fo ift biefe Formulierung eben un.yi

treffenb! ©3 Wirb bem testeten (bei ber genannten fpejialtfierteren ^Befragung)

borgeworfen, bafj er au§ Sorglofigteit biefen lirfolg uidit nertnieb. 2er

b. SDR. gegenüber gibt er ju (3. 88): „itjr ftulpabegriff enthält bte 33e$ief)ung

be3 Säterä jum (Srfolg" betr. ba§ 33e$ief)ung§urteil, unb betr. ba* SSewertungS*

urteil (2.89): „biefe pfliditmibrige Unaufmertfamfeit unb Unüberlegtheit

ift ibm alfo üorjuwerfen. 2a* ift riditig", er nermifjt nur bas oben diarafteri

fierte ^cridimel,uutg«probuft mit bem SBeifafc (a.a. D.): „2odi ein auf ben

tonfreten (Srfolg belogener SSorWurf ift bae nid)t". Tamit gibt er aber eben

baS meientlidie ,51t unb fudit nad) einem Unauffiubbareu.
m

) ©efcllfdiaftefcinbltdifeit ober ©efeUfd)aftägleid)güItigleit (»gl. äf)n(id)

aueb ©eling, Unfdntlb 3.32) ift ber ^'dialt bez — abgeftuften, f.
geling,

ttnfdmlb 2. 30ff., audi Okribfdnnibt, SRotftanb 3. 31f. — 2?orrourfes beffen

Sfnlafs bie io.rialfdiäbltdie £at, beffen aSorauSfejjung bie Jatljcrrfdiaft — eben

falle- abgeftuft, f. 0. 3(.99 — tft. ©cfellfdiaftefeinblidi, fofern er bie 5at al?

jolclie autiioriale gemollt bat. Wefellfdiaft*gleidigültig, fofem er bem ab*

baltenoen (Gebauten foUrjer Stnrifojialität nidit ben gebüfjrenben Ginfluf; auf

feine (iutfdiliefuing nerlieben bat, fei eS, baf; er ilm nberbaupt nid)t probu,rierte,

fei eS, Dan er beut rnubaubeneu nidit baS eutipredieube Wemidit gab, beibee
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megen mangelnber ©efüfjlsbetonung ber 9Uidfid)tauf bie ©efeUfdjaftSintereffen,

bcren SBorljanbenfein ju Grfüllung ber <ßflid)t normaler 9lufmert|amfeit urtb

SSorfidjt unb bann jur SBeeinftuffung burd) biefen abtjaltcnbcn öebanren ge=

füfjrt tiätte, ogl. ju letzterem 31(8. ©©traff. 30, 28 („!Kid)terfüItuttg beteiligen

9Jlajje3 oon 9tufmerffam!eit unb 9tüdfidit auf bas Stttgemeinmoljl,

beffen Sßräftierung .... billigeriocife geforbert werben barf"). ©egenftanb

unb Oirunb be3 negatioen Sßerturtette tft bat einemal ein pfpdjifd) 9Sor^anbene§

(SBiüe), ba$ anberemal baz gefjlen eine* s$ft)d)ifd)en (^orfteltung unb 85er*

metbungsiuüle 65*0. ^ermeibungsmille). 9ludj ein foldjes fanu (jierfür in

SBetradjt lommen, »gl. aud) geling, Unfdudb 3. 37 9lnm., ocrfcblt Sßaum*

garten a. a. £). ©. 118, 120. Man fann liier oon 33orfa|s im S5eröertung§finn
#

dolus malus, unb garjdäffigfett im aSetoertungSfinn (f. 0. 91.103) reben.

3d)ioierigfcit madit liier ber — ruorjl alferbingg feltene — %aü, wenn ber

Jäter (bei Vorliegen ber fonftigen 83orau§fefcungen üoller JatberrjdiaTt) betr.

bie 3d)utb i. e. ©. jmar bie 9tntifojiaIität ber fonfreten Hat im gangen in

Sorftellung unb äBilten aufgenommen f)at, nid)t aber ibre bie Stnitfo^ialitäi im

einzelnen begrünbenbe ©obefdjaffetüjeit imeinjelnen, leötereaber bei normaler

9lufmerffamfeit unb SSorfidjt oorauSfetjen unb oermetben mufjte. @3 liegt tjier

eine Strt ßnufdjenform üor: ber Sßortourf ber ©efcUfdiaftsfcinbltdifeit tom>

biniert fid) fjier mit bem ber ©efcüfdiaft§gleid)gültigfeit, ot)ne ba 1*5 einer öoll

äuträfe. De lege lata tft ber Tyall — nad) § 59 9tbf. 1 3t© s
33. — afö gar)rläffig*

feit ju befjanbeln, f.
geling, ©runbrijj 3. 48f., berj., Unfdjulb 3. 47, de

lege ferenda ogl. geling, Uttfdjulb ©. 45ff., bef. 50f., 54, auf bie grage

foil bier nid)t näf)er eingegangen merben. G3 fommt f)ier in tfwge (ogl- 0.

9t. 91), ob nid)t gegenüber ber lonfreten 3tedjt§h>ibrigfett im ganzen al* &on*

flufion (C) bie fontrete Erfüllung ber abftratten 9Rerfmafe einer anberen

^crbredjcnsbefdrreibung betr. Qsrfüfiung be* Oberbegriffs (0): Unterfaöen

unter eine 9?erbred)ensbefd)rcibung oitariieren fann, menn bodi ber Jäter

bas ©rfüütfetn biefer anberen S3erbred)ensbefdireibung (Ov^ unb bie föm*

flufion (C), ba$ fontrete Vorliegen ber 3tedjt§totbrigfett im gangen, in 3Sor=

ftcllung unb Tillen aufgenommen bat (*. 53. objeftio: ©egebenfein oon

lötung, batjer Stedjtgtotbrigfeit im gangen in concreto, fubjeftto: 3ad)»

befdiäbtgungsoorfafc unb „33ettm&tfein ber 9ted)tsloibrigfeit").

ftodj eine 93emerfung: ber äRa&jtab, an beffen Jpanb mir bei ber 3dmlb

bie§ Umoerturteit fällen, tft nicf)t§ attbereS als" bie ^bee ber richtigen ©taat§*

gefinnung, ber Sotjalttät übcr()aupt. TM)t ber fategorifdje ^ntperatto, tote ©raf

Xol)na, ©3. 64, 316 meint, e* tjanbeit fid) um eine ^bee, bie bem yofitioen

>Ked)t gugrunbe liegen foll. 9tnbererfeit§ uid)t, loie ©olbfdjmibt, 9iotftanb,

meint, einzelne beftimmte SßfKcrjtnormett, meldie ben bie betreffenben „©rfolge"

oerbictenben ober gebietenben ?Red)t§normett forrefpoubierenb bac- innere

aSerr^alten betreffen im Sinn ber ä&orfcrjrift bei? Sidimotioierenlaifen? burd)

bie (frfolgsoorftellung bjlo. be§ Sid)felbftmotioieren5 mittels ber Srfolgäöor*

fteüung (fofem man baju befonberö oerpfliditet unb imftanbe tft). (rr oermeint

hiermit ba* „normatioe Sd)ulbelement" gefunben ju f)aben, toorunter er offen»

bar bas Umocrturteil über pft)d)ifd)e3 a?erfjalten auf ©runb eines SBertmafc

ftabes oerftel)t. ©. gegen biefe 9tnfi(r)t itrieg^mann, 3®t^- 35, 3l6ff., bagu

ogl. aud) A-ranf, Somm. ©. 107, Söaumgarten a. a. £. 3. 240. ©ie gibt
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über ben Sätet toegen [einet in bet Xat entnncf'elten inneren

Stellung 311 bet im Staat otganifietten ©efeflfdjaft hübet für bte

SSettjängung be§ ©ttafubeß ben fojiatetljifdjen Jptntetgtunb, welchen

rav 2trafvccln nicht entbehren rann.

In* bisher ^eftgcftellte : gefeflfdfyaftgfcrjäbudjlß Verhalten, beß

Dem Jäter ooriuerfbar ift, roeil er dB §err ber %at etfdjeint, enthält

bte eigentlichen Qtarnbntetfinale be» Verbrechen*, ben eifernen 93e*

jianb [einet üJKomente fogufagen. Um bie[en feften Mein gtnpjüeten

jich aber nun noef) anbere Umftänbe, bte nur mögiidjetröeife

eine 3ftoHe für ba$ Vorliegen ober sJ?iditborlieaen eine* Verbrechen*

ipielen 122
).

liinmal finb e£ pojitioe Momente unb jröat äußere, objeftiüe

SKontente. (Genauer, Momente, bie außerhalb bc* inteteffebetfe|enben,

fogialfdjäblidjen Verhalten* be* Jäter* liegen, üötontente, bie aber i>od)

eine SSebingung ber Strafbarfeit hüben. Wem tebet f)ter oon ob=

jeftioen SBebingungen ber 3trafbar!eit.
122a

) ©emeinfam ift

{ebenfalls nur eine Jvormalantwort, führt ju Scbuüerigfeiten int einzelnen, toie

ftefonbetä fötieg§mann a. a. C. nielfach treffenb enttoicfelt hat, fttanbetabet

oor allem baran, baf; eine SSotfdjtift bei SidjmotibietentaffenS 6510. Sicrmibit

luotimcren* butrf) eine Vorftellnng nicht auf bie SBotftellung be§ betteffenbert

„©tfolgS", bet Sobcfdtaffeubcit im einzelnen, fonbern im ©tunbe nur auf bie

ber „SReditsnnbrigteit", 3ogialfd)äblidifeit im gangen aufteilen lönnte, biefe

gerabc fommt für bie motiüierenbe Äraft in SSettadjt (f. andt Sßeling, Un

id)ulb 3. 37f., Soljltaufd), Sieform I, 215), bamit entfiele aber bie Moire-

fponbeng einer Vielheit oon s£fliditnormen gu ben bie Sobcfcbaffciüieit im

einzelnen tteffenben betriebenen StedfytSnotmen, mürbe fid) alle* auf eine

9ßfli<f)tnotm rebugieren laffen (laue bid) beftimmen, bgm. beftimme btcb felbft

bnrdt bie Vorftellung ber 9tedjt§tt>ibtigfeit im gangen) unb fänte ein ©ebanfe

Alitag, ber in ber ßinie bei? oben entroideltert liegt, nur eben fotmaliftifd) an-> =

gebrüdt ift (burd) liinfleibung in bat- öcmanb einer s$fliditnorm). Tvreilidi

tofitbe bie? ben Intentionen @olbfd}tnibt5, f. 0. %. 120a, nicht entföredjen,

ber ber SBetoettung mohl eben gerabe eine ^Richtung auf ben „Qftfolg", bie

3obefrtmffenbeit im einzelnen geben toifl (er ift hier freilich, nidtt tlar,
f. bei.

3. 20 bei 9lnm. 27 einerfeitä, in 9t. 27 anbererfeit»). ^n ähnlidjer ^Kidttung

toie ©olbfdjmibt Scboetenfatf ©S. 83, 24f.
l88

) Sie finb nicht Attribute ber „öanblung", f. 0.
V

.H. 12, toie [ofott für

bie „fBebingungen ber Strafbarfeit" gu geigen fein toitb, aber bodi ^erbredieno

momentc (toai Saumgatten a. a. 0. S. 58, 74 in biefet SRidbtung ausführt,

n't idtief, inbem bei Verbrechen = ftrafbare jganbtung ber l£on tum ihm halb

auf ba3 evftc, halb auf bat- gtoeite SBott gelegt toitb, bei fehlenbem Antrag

liegt feine ftrafbare Jpanblung bot, obmobl ber Slnttag nidit jut fttafbaten

.'öanblnng gehört).

1J
-;i) Über „fubjeftibe SBebingungen ber -Strafbarfeit" f. 0. Ä. 36 a. ©.
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ibnen, baß butdj [te über "bcß gefeflfdjajföfdjäblidje SSer^aftert felbft unb

beffen SSottuetfbarfeit hinaus nod) bie Jorberung einer gan§

bejonbcren SBeranlaffung 311 ftrafredjttidjeiit (Sittfdjtetten

erbeben mirb 123
). Unb jmar fann biefe bekntbere SBeranlafjimg ca&

123
) Terminologie unb fad)lid)c Stuffaffung ift bier fefir jtrittig, »gl. 3. B.

Baumgarten a.a. C. S. 268ff. Xae entfd)eibenbe ift — teleologifd) be*

trodjtet — bas oben 2lngefüf)rte, baß e£ jid) bier um pofitioe Momente fyanbelt,

r>on benen bie Strafbarfeit abfängt, bie aber nid)t bem [ojtalfdjäblidjen Ber*

bauen be3 Täters ober feiner Boriocrfbarfeit angehören (bie Unabfjängigfeit

Don ber Straftat betont aud) o. Si3$t a. a. D. 3. 196), für bereu ^(ufftellung

a!-> 33orau§fe$ung ber Strafbarfeit bafjer eine anbere ratio ai* bie f)ieraue

ju entnel)ntenbe maBgebenb ift: bie ratio einer foldien befonberen SJeranlaffung

(bie int folgenben nod) näfjer 51t beftimmen fein toirb). Xiefee: teleologifdie

SJloment ift jum ^luegangspunft §u nehmen, nid)t ettua, baß biefe llmftänbe

nid)t non ber Sdnüb umfaßt fein muffen (fo Baumgarten a. a. £). S. 191f.,

270f., f. aud) Ringer, 2ef)i"b. b. Strafr. I, 117, SSeltng, örunbr. S. 58).

2)enn bieg ift nur fefunbär, fvolge ber Widit^ugebörigfeitgu bem fo,$ialfd)äblid)eu

Verbauen unb gilt aud) für anbere, nid)t bieder gehörige ^älle, bei ben burd)

ben (Srfolg gualifijierten Teliften. %v& bem ©efagten ergibt fid) aud) bie 35e*

ftimmung, meld)e Hiomeutc b,ierb,er geboren in 91bgren,$ung oon ben Momenten
bev iosiaifd)äblid)cu Berbaltens einerfeite (ben „latbeftanbemterfmatett",

ioie man toofyl fagt, bie Terminologie ift aber ftrittig unb e§ toirb beebalb

bev "Jluvbrud f)ier oermieben), anbererfeits oon pro^effualen Momenten.

3)ie 'Jtbgrenjung gegen letztere liegt in ber Beantwortung ber ^xaqe, ob e§

fid) um Momente ber Strafbarfeit banbett ober um Momente mit fpe^ififdier

Jöegietjung auf ben iNecbtgfdiuft (Borausfetuingen unb $orm besfelben, 0e*

ftaltuug beg 9ied)tg)diut5t»erfal)reng), f. ba$u Regler s$riu3ipien beg inter*

nationalen Strafred)tg(1906), S.llff., im einzelnen f. u. Xie ^Ibgren^ung gegen

erftere betr. geboren jebenfallg nidit juin intereffeoerlekenben Behalten bie

Strafbarfeit pofitiö bebingenbe Momente, bei ioeld)cn irgenb ein 3u iammens

bang mit einem fosialfdiäblicbeu Behalten bei- Tätern überbaupt offenfid)ttidi

a uege) dlloffen ift, bie ratio, marum fie geforbert toerbett, fann t)ier bann natüt*

lidi nidjt barin liegen, bafi fie bie intereffeoerlefcenbe Qualität bee Täter*

perbalten-ö bebingen. öflatant ift bieg in ben fällen §§ 102, 103 StöB. (SSer*

bürgung ber ©egenfeitigfeit), § 4 9tbf. 2 3. 3 StöB. (Strafbarfeit nad) lex loci),

100 Unmöglidifeit ber Berurfadumg burd) ben Täter überhaupt beftef)t, fjier*

auf {teilen f)ier aud) ab Blume, Tatbeftanbgfomplementc (1906) 15f., 27

(Momente, beren Segen bem Jäter oöllig entzogen ift), it)in folgenb ^ranf,

Momm. S. 112, f. aud) Ringer, öoltb. 9ltd). 50, 45, berf., 2ef)rb. I, 120,

9RanbeI, Tic fog. äußeren Bcbingungen (1912) 7, 13 (ber biefe £fäl(e aber niebt

gu ben 2trafbarfeitebebingungcn redmet). (*g gilt aber audi für §4 ?lbf. 2 3- 3

@t®93. betr. gntänberqualität bjm. Qualität alg Weltbürger, ba§ SSorfiegen

biefer Momente toirb ja burdi ba$ in (yrage ftelienbe läternerfjalten in feiner SSeife

beeinflußt. 3n anbeten 5äl'e" liegt an fid) bei foldien bie Strafbarfeit pofitiö

bebingenben SRomenten itauial.mjammenbaitg mit bem fo^ialjdiäbliclien Täter
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brei üeifdjiebenen ©tünbeti gefotbert [ein 124). 3- £• be^alb, roeil

bei Dem in ber ^liftäbefdjreibung unirijjcncn SSerljafteTt üon bem

verhalten öot, ober es rjanbelt fidi besbalb nidit bei ihnen um l'iomentc joldieti

[o§ia 1 j cli ä Mi die n Verhaltens, ba bie hier in Tvraae ftebenbeu l'comeute,

sJlftc dritter ^erfonen, nidit Sdiaben brtngenbe ober fteigembe Sretgniffe

barftelleu. S)ie3 trifft ,^u in ben fällen §§ 172, 170 ( ©djeibung, ©(jeauflöfung

lue gen be§ liliebrudis, G-t}eberrugs), im T^all be3 inegen be£ betv. ®etift§

geftellten Strafantrags unb be3 Antrags in ben gälten §§ 102, 103, 4 *?l b f . 2

;',. 3 jtoeitei Stbf. @t©58. Sßocr) met)r gilt bie§ natürlid) in einem ionft ent*

[ptedjenb gelagerten galt, wo biefer SCft ©rittet nidit einmal nottuenbtg in

.staufalsufantmenhaitg mit biefetn Verbalten ftebeu mufj, bem Tvall bei § 238

St©93. tOciditigfeirserflärmig f. u. s
}t. 127). ?Inbere gälte finb fdjnrieriger ab

gugrenjen, bei ilmen toöre an jid) eine SBeljanblung unter bem ©efidjtäpunft

fo.üalfdiäblidieu Verhaltens bisfutabel, ba fte als nachteilige SDlomente er*

idieiuen, bie im &aufalgufammenr)ang mit beut Jäterberljalten ftcfjen fönneu

(Vlume a.a.O. S.16f.: „Momente, tueldie begrifftidj ber SBerurfadjung

. . . . be§ JäterS äugänglidj finb", 21 ff., 27, SKanbel a. a. O. 3. 27f.).

.vier in burdi genaue Veaditung ber gaffung be§ ©efe$e§ fefr$uftellen, ob

nürflidi rtaufal^ufamiuenbang mit bem Jäteruerbalten verlangt roirb ober nid)t,

wobei Don befonberem OJeuiidit für bie Auslegung in, ob es fidi nidit um einen

faum ober fdnuer für ben Sttdjter feftjuftellcnbeu tfaufal^ufammentiang (f.

audi SBIume S. 1 ff ., 14f., 32) tjanbelt (eventuell aud) — ba ba$ foaialfdjäblidje

Verhalten bodi für bie Siegel Don ber Sduttb umfaßt fein muß —, ob es fidi um
faum ober idimer für ben Jäter SSorau§fer)bare3 fianbelt). Tyällt bie 2lntröort

oerneinenb an-:-, \o geboren biefe Sföomente — roenn fte nidit projeffualer SKatur

finb — ui ben Strafbarfeitsbebingungeu (2J£anbeI a.a. £. 3. 28 null redjl

Willfürlidi ben SSegriff gerabe^u auf foldie $älle befdivänfen, inbem er als

SRerfmale ber „äußeren Vebütgimgen ber Strafbarfeit" nad) lex lata auf

ftellt, „bafj ihr 3«fKilt ber benfbare ©rfotg ber burdi fie ftrafbar tuerbenben

Jöanblungen ift"). S)ai eben ©efagte fommt in Söetradjt für bie Julie §§ 139,

210, 227 St©95. (Jüeldje batjer "Dcaubel 3. 27 ff. allein hierher redinen null),

loeiter für bie Vanfruttbelifte.

'- 4
) liniere teleologiidi orientierte Gkuppenbilbung roeidjt loefentlidi ab

von ber fonft fotnobl vertretenen bie fidi j. I. mit ben in 2t. 123 aufgehellten

©nippen beeft. Viubig (formen I, 234ff., vanbb. I, 588ff.) mill als ,voeite

Söebingungen bes materiellen Strafreriits nur bie erfte ©nippe gelten (äffen

(Verbürgung ber ©egenfeitigfeit, Strafbarfeit nad) lex loci), ärjnlidj Ringer,

©oltb. Olrdi. öi», öl, 8et)rb. I, 120f. („äufjere Vebinguitgeu ber Strafbarfeit"

jeieu nur biefe), bie gälte ber testen 03ruppe (§§ 139, 210 St©33. unb bie

Bantruttbelifte) bezeichnet er (ßet)rb. I, 117, f. audi Moltb. Strcr). 50, 48ff., 52)

als „himi>tomatifdie Jatbeftanbsmcrfmale", älinlidi betr. äußere Söebingun*

gen Winnie 2. 14ff., bie letztgenannte ©ruppe (§§ 139, 210, 227) beteiligtet

er S. 4M als „2atbeftanbsfomplemeute". Über -.'.'(anbei f. 2t. 123, bie Tjälle

ber rtrafbarfeit uarii lex loci unb verbürgtet ©egenfeitigleit unll er — nidit

plaufibel i. Mriegsmann, 3@tS33- 34, 7ö9f. - - als Stratausjdiliefutugs»

m-uub buo. 53Ianfettgefe| fonjrruieten.
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gefeflfcfyaftgfdjäblidjen Gbarafter beleihen frvax im allgemeinen au3=

gegangen wirb, berfelbe aber bod) nidit aU in jebem gafl mit genügenber

'-öebeutfamfeit üortiegenb erfd)eint, üielmet)r in biefer 9frd)iung nod) 6e=

fcmber3 befräftigt roerben mu|, man lann I)ter tum f
rjmptom atifdien

Momenten reben, bie 8trafbarfeit§bebingung figuriert l)ier afö ®emt=

geidjen be£ $ortiegen§ rtnrflid) bebeutfamer ^ntereffenbertetmng 125
).

Micrber gebort beiftüeBtoeife, bafj gur SSefrrafung roegen ^iditaujeige

geplanten Verbrechens bie rotrflidje ^Begebung ober rüenigftcn* ber

[trafbare Verfud) ber 23egef)ung beSfetben, ba$ gur SSeftrafung wegen

3tnrei§ung gum ß^sifamtof ba* tuirflidje (Etattgefunbenbabeu be£=

felbert gefarbert rmrb
125a

). §n anberen %aüen roirb bie SSebingttng

125
) (Sin Sennjeidjen bafür, bafs e§ bei bem Behalten fid) umlud) um

eine ernfte 9lngelegenbeit banbelte. $n ber Sinie be3 ©efagten ungcfäbv

aud) betr. feine „ft)mptomatifd)en 2atbeftanb3merfmale" ginger, Öoltb.

21rd). 50, 48f., 50, 52, Sebrb. I, 120f. (fie „liefern ben BeroeiS im Sinn bc*

öefe^e^, baß bie -TatbeftanbSelemente einer Strafbaren Jpanbtung fdiou früljer

gegeben maren"), meiter granf, Stimm. VIII gu § 139, II §n § 227, I §u

§ 239 ££>. (erfenntni^mittel für @rnftlid)fcit be§ BorbabenS, für bie ©efätjrttdj*

feit be3 SRaufbanbels, für Benad)teiligung ober ©efäbrbung ber ©laubiger),

Baumgarten a. a. £). ©. S. 193 (betr. 227), o. St^gt a. a. £). ©. 470 (betr.

ben Banfrutt). Sie ratio ergibt, bafs f)ier eoentuell aud) bem betreffenben

Bcrbalten be§ üäterö üorangegangener Eintritt ber in gragc fterjenben

Söiomente genügen fann, fo bei Banfruttbanblungen oorangegangene Gablung**

einftellung, Stonfurseröffnung, bei JHaufbanbel ber Beteiligung üoraugegaugener

lob, ogt. granf a. a. 0. , Bcling, 8. ö. Berbr. 3. 65 2t. 3.

125a) Siebe §§ 139, 210 St©B. Weitere bieder gehörige gälte: § 227 ©t@B.
unb bie Banfruttbelifte. %n biefen gälten (Sit. bei Blume ©. 35, 36f.) tefjrt

fdion ber Wortlaut, baf$ Ijier ftaufatäufammenfjang mit bem Jäteroerbatteu

nid)t geforbert roirb, f. Blume S. lff., 27, 33, aud) ginger, Setjrb. I, 117,

ÜJoltb. 2trd). 50, 49, aufserbem bie 3d)iuierigieit ber geftftetlung be* .Staufal«

;,ufammenbangö für ben 3?id)ter unb 3. %. (betr. bie Banfruttbelifte, i. aud)

Beüng, 2. o. Berbr. ©. 201, nid)t in ben fonftigen gälten, f. Binbing,

Jöanbb. I, 591) bie Unüberfdjaubarfeit für ben 2äter. s3)can bat ba* &toeite

Argument burd) ?lnnaf)me einer Bermutung bes itaufaläufammenfjangv' b&>

feitigen mollen (fo für §§ 139, 210, 227 bei Binbing, §anbb. b. Straft. T,

590f., Sebvb. b. Strafr. Bef. 33. I, 74; II, 682 bie Stnnabme einer uumiber*

legbaren, bei Blume S. 30ff., 40ff. bie einer miberlegbaren Bermutung, f.

aud) Baumgarten a.a. £. 3. 192, aud) für ben Bantrutt ift biefe 9tnftct)t

fd)on öertreten roorben). 9lber es bleiben felbft bann, iuenu man bie all*

gemeinen Bebenfen gegen eine foldje Bermutung nid)t ju i)0<$) einfd)ät3t, ba$

erfte Argument— baZ Öefefe beutet aud) nid)t auf oermuteten ftaufal^iiammen*

bang bin — unb baZ brüte, foroie 3. 21. nod) befonbere Argumente für bie

einzelnen Bcftimmungen, f.
granf VIII gu § 139. Bgl. gegen Stnno^me einer

Bermutung granf a. a. 0. unb II ju § 227, 1 p § 239 ££>. (ber aber im gall
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aufgehellt, weil el fidj um SBertefcung blofj au§Iänbifdjet $ntereffett

banbelt, gegen toeldje ba£ ^nlanb nur bei befonberer, in ber Straf

barfcitebebtngung auSgebrihftet SSetcmlajfung einfdireitet. So ift

beifjrießtoeife $ntänberqualität be§> Jäters meift ^orausfetnmg für

inläubifdie 23eftrafung üon Säteru im 2tu31anb, fo SSerbürgung ber

©egenfeitigfeit feitens" bes 9tuslanbs 5$oraitsfe{$ung für inlänbifdie

SSeftrafung geimffet §odjberrat§cüjnttdjet Angriffe auf auslänbifdie

Staaten 126
), (fnbtidi ber britte galt, in mctdiem bie pofitibe 93e=

§ 210 StOSB., I ju § 210, toibettegbate Sßräfumption annimmt,
f.

Dagegen

Sßanbel 2. 32f.), SKonbel 6. 32f., 43, 51. Site ptojeffuale Momente
tonnen bie fjiet genannten gälte nirid in 23ctrad)t fommen nad) bem o. St. 123

angeführten ©efidjtepuuft. Sie gehören fonad) ju ben SBebingungen ber

gtrafbarfeit. (Sin weiterer hierher gehöriger $a(l ift § 4 Slbf. 2 3- 3: Straf»

batfeit nad) lex loci,
f.
baju einerfeite fdjon o. 9t. 123, anbererfeite ögl. bafür,

bafj c-ö iidi nid)t nm ein pto$effuaIe§ SÖtoment baubeit, Segler a. a. £). 2. Uff.

(18f. Sinnt. Siteraturüberf.), SRanbel @. 8, SBeting, S. tt. SSerbr. ©. 105. Sie

(Strafbarfeit nad) lex loci ift 2t)mptom ber SBebeutfamfeit ber Qfntereffen*

ocrlefcung für ba$ Stuätanb, ba e§ fid) ja t)ier nm auslanbifd)e gntereffen

hanoeft. 2. and) Reglet a.a. SD. 2. 195 2t. 3 (bort Sit.). £>ierf)er gehören

auai oie u. 2t. 127, 128 gu befpreebenben fyälte ber (Sfjefdjeibnng, gt)eauflöfung

unb j. J. beö 2tntrag§.

126
) SSeldje 3'ntereffen „attetänbifdje" im ©egenfafc ju „iulänbifcben" unb

„gemeinsamen" finb, beftimmt ba$ internationale 2rrafred)t, f. Regler a.a. D.

2. 84ff. 23ei beren 3?erlefmng reagiert ba§ 3ntanö nut bei befonberer SSer*

anlaffung a« ©efd)äftefül)rung (f. Regler a.a.D. 2.84 2(. 3) gerabe be«

gntanbS für ba$ StuSlanb (5. X. überhaupt nid)t). 2tte fold)e befonbere 8Ser=

anlaffung fommt in üöctradjt Gigenfdiaft be3 2äter§ ate ^nlänber b^t». 2dntt<*

genoffe b§w. 9ceubürger § 4 Stbf. 2 3. 3, §§ 2, 19 ©ef. über bie Sonfulargeridite*

barfeit (f. Regler a. a. D. 2. 144 2tnm.), bie§ befonbers — f. aber Regler.

a.a £. 2. 158ff. — mit 9iüdfid)t auf bie 3cid}tau§lieferung § 9 2t©23. (meine

a.a. C. 133 f. mit 9Jüdfid)t auf bie 9cormabreffe oertretene 2(nfid)t, baf3 bie

2iotimuibrigfeit burd) ^nlänbcrguaütät bebingt fei, gebe idt) mit erfterem ©e*

fidjtepunft auf), im ^ali beS 9Zeubürger§ toeiter Antrag be§ 2tuslanbe§, in

ben fällen ber §§ 102, 103 6t©58. oerbürgte ©egenfeitigfeit (biet äbnlid) betr.

bie ratio 2Jlanbel 2. 13, 15), im galt §102 tueiter bie Qualität ate gnlänbet

ober im ^nlanb bcfinblid)er Stitelänbex (f. Regler a. a. D. 2. 140). ^afi es

jid) hierbei nidit nm Momente ber fo,$ialid)äbüd)en lat banbelt, folgt au§ bem
0. 81. 123 Semerften, f. bierljer 5. %. and) Reglet a. a. £>. 195 2t. 3 (bort u.

196 2t. 1 Sit.) unb bie 0. 2t. 123, 124 3it. ®a| biefe Momente nid)t pro^

jeffualer 2trt finb, barüber ogt. Regler a.a. C. 2. Uff. (18f. 2tnm. Site=

raturüberf.), 121 Sinnt, unb bie 0. 3t. 124 3it., a. 3ß. betr. Stnttag in § 4

2lbj. 2 3.3, jroeiter 2tbf. unb Setbütgung ber ©egenfeitigfeit geling, 2et)rc

oom Setbt. 2. 107ff., 68f. Sei ber SSerbütgung ber ©egenfeitigfeit banbelt

ce üd) übrigens uuml genau genommen um eine Sebingung nid)t ber 2traf =
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bingung fid) ak- (£rgebm3 einer hoppelten Verneinung

baifieflt: ber SBeftrafung freien Wegentntereffen entgegen, bereit

(*nt fallen erft Veranlaifung §ur 33eftrafung gibt. So bei ber (£nt=

fiüjrimg: ü)rer $3eftrafung ffel)t entgegen bie 5Kütffid)t auf eine §ruijd)en

beut öntfürjrer unb ber Gntfürjrteu gefdiloffene (Sfye. Sie je 9\ücfjidit

fällt fort, roenn biefe (Sülje für nid)tig erflärt ift, banad) etfdjeint bicje

sJ?id)tigleityerltärung aU pofitioe @trafbar!eitö6ebingung 127
). 3)a3

barfett, fonbern bei ©trofgefc^eg, f. Regler a. a. D. 2. 121 2lnm., Wa§ aber

in unferem gufammenbang feine 2tnberung ausmacht.

9?id)t §u ben 2trafbarfeit§bebingungen gehören bie Momente, oon benen bie

2lnnaljme einer Verlegung inlänbifdicr Sntereffen abbangt (a.
s
)3c. Geling,

Sefjre ü. 9?erbr. ©. 52, 102, ©runbr. 2. 61, nadi bem Snlanbsbegehung eine

2trafbrof)ungsbebingung ift, j. aud) bei Regier o. a. D. 2. 196 51. 1 3it.), e*

Ijanbelt fidj üiclmefjr frier um bie Sonfretifierung ber 3ndjtung ber Sogialfcijäb»

Iid)feit: wann fie gerabe gegen ^ntereffeti be* 3^^ lartbftaate erfolgt ift, alfo

ein SJtoment bei? fojialfdjäblidjen 33ert>atten§, f. aud) Segler a. a. D. 2. 134f.
s}lnm. 3fr oa^ inlänbifdje ^nterffe tjiernad) oerfetit, bebarf es feiner befonberen

Vebingung, SScranlaffung ,uir SSeftrafung im Qidanb meljr. 2lnber3 im gegen*

teiligen gall. Ob biefe ftonfretificrung oon ber 2d)ulb umfafjt fein muß, ift

ein Jrage für fidj, f.
barüber Segler a.a. D. 2. 193ff.

1Z?
) 9Sgl. § 238 2t0 s£. ß* fann bie %xaqc aufgeworfen werben, ob nid)t

audi in ben fällen §§ 170, 127 2t® sö. ((ilicauflöjung, ©Ijefdjeibung) basfelbe gilt.

Xarüber fofort. Saß alle brei Momente aujüertjalü bes foätatfdjäbtidjen 33erf)al=

ten§ liegen, barüber
f. o. 9t. 123. Vielfad) werben fie aB $ßroäef$üorau§fetmngen

ober äljnlid), Momente projeffuaten ©jarafterä, be^eidmet, ogl. §. 85. SDlerjer*

2lllfelb a.a. D. 2. 268 unb bort 21. 12 gtt., Jünger, Sefjrb. I, 120 51. 136

Tyranf, ftomm. III, 1 gu § 172, III gu § 170, I $u § 238. 2lber ber SBorttaut

be§ § 238 ©t©33. („Verfolgung") barf nidjt gepreßt werben, f. bodi anberer*

feitS §§ 170, 172 („wirb . . . beftraft") — anberS granf, Somm. I %\x § 238—,
eine fad)lid)e Vejiebung §ur 3bee be§ StedjtSfdjufceg ift aber nicht nachweisbar

(OJrunblagc be§ 9ted)tsfd)utuntereffes? 35orou§fe|ung für Einleitung unb

Turcfrfüfyrung be§ 9tc cli tö f di u t5U e rfaf) rene- ? Unb inwiefern?), #ür ©trafbarteitS*

bebingungen erltärt fie mit 3tedjt o. SiSjt 2. 374 21. 9, 395 21. 3, 399 2t. 3.

2Ba3 bie nähere 3**teilung berfelbcn anbelangt, fo finb biefelben Wohl nid)t

jur brüten Äategorie ,ut ftellen, Weil im G3egcnfa£ ju § 238 21ÖV., Wo 9iidj=

tigfeiteerflärung au3 irgenb einem ©runb genügt (bgl. $ranf, ftomm. I jn

§ 238) bie betreffenben 9lfte wegen be§ in Jrage ftehenbcu läterocrfrülteue-

erfolgt fein muffen (§ 170 verb. „aus einem biefer Ojrünbe", § 172 „wegen

besfelben", f. aud) gronl, ftomm. II §u § 170, III ,1 ju § 172 unb bort ;}it.),

alfo nid)t ber Wegfall bc» Jpinberniffeg beä Ciliebeftaubs fcbleditioeg in ^etradit

fommt. Ter OJcbanfe ift Ijiernad) ber, baf3 2tuftöfung 6jW. 2d)eibung 2iimptome

ber ernft()aft efiegerrüttenben SBirfung (betr. fünftige' b^iu. beftelieube Ebe)

ber Jat finb, fie finb alfo &ur erften Kategorie ber bebingungen ber 2trafbarfcit

,ut gable n.
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(hforbemis eine! ©fcafantragä — fofera man trjm uberfjau.pt eine

lnatericHreriitlicfic ratio 3ufd)reibt
128

)
— märe balb ber erfreu, balb

ber brüten Kategorie ber ©trafbatfeitgbebingungen jjuäuääljfen, aB

iöeifpiele mögen bienen bie ÜBefeibtgung einerfeit§
129

), ber SSertoanbten«

biebftah/t anbererfettS 130
).

9Jht ber §ule^t angefügten iltaffe oou ©ttafbaxfettöbebingungen

mürben fair im ©runbe fdjon I)inübergefül)rt p gemiffen negatiben

üfflomenten, SOlomenten, beren ^eb/len erforberlid) ift, bamit

Strafbarfeit gegeben fein fall, ben Strafau§fdi)iiefgungi§grünben

im eigentlichen Sinn unb Strafauff>ebung3grunben. Sie

geigen teleologtfdj) einen gemeinfamen %1)pvß: e§ liegt fyier an fiel)

ein ge)\ilfd)aft£fd)ablid)e§ SBetljaften unb aud) SSoriuerfbarfeit bes>=

felben bor, barjer SSeranlaffung }ur SSeffrafung für ben Staat. Sondern

^ntereffe an SSeftrafung tritt aber l)ier bei Vorliegen germffer, natürlidi

aufjexfjalb be£ geferifd)aftefdiablid)cu SBertyaltenä be§ £ätet$ tiegenber,

SRomente 131
) ein floriere* ftaatlictjel Jntereffe gegenüber, ba§

3m -ftidjtbefirafung brängt 132
). Sflifyt, mie bei ben Unrecmsau*--

128
) Stuf biefe Aiane joll Ijtet nicl)t eingegangen merben. 9hit fouiel:

eine 23orau§fe$ung ber SSerfaljrenSeinteitung unb =Xurd)fül)rung mit Stüdftdjt

auf ben strepitus fori fann er nid)t fein, benn f. §§ 127, 130 ©tSßD., luo ber

Btrepitus am jtärfften ift, itjorum er $ßrojef}borau§fe|mng fein foll im ©inn

(j. Regler a. a. £>. 6. 12ff.) oon 93orau3fe£ung ber ©acfyentfdjeibttng über*

haupt, and) ber negatitien, ift rationell nid)t erfidjtlidj, al§ fpegiftfe^e 33or=

cmifefmng ber SSerurteilung fann er nidjt figurieren, lueil (f. Regler a.a. £.

3. 23f.) biefe Kategorien überhaupt leine 23eredjtigung im 3 trafpro, er,

befifjt. 3icf)e aud) neuerbing§ 33aumgarten, Stufbau 3. 23ff. mit m. 6.

toenig fdjlüffigen Darlegungen.

1 -9
) 3t)iuptom, bafj l)icr nürflid) eine ernftfjafte oon bem ^Betroffenen

empfunbene $ntereffenberlefcung tiorliegt. föierljer cjefjört aud) ber Eintrag ber

auSlänbifcrjen Regierung in §§ 102, 103 3t03 v
33. (©tjmptom einer ernfiftdjen

gntereffenttertefcung bes 2Iii§Ianbe§), nacl) anberen (j. 93. Dl§t)oufen S. 8

ui § 102, 2 p § 103) ein projcffualcs Moment.
130

) galt be« § 247 9Cbf. 1, cntfpredjenb § 263 9tbf. 4 ©t©33. S>a3 ©egen*

intereffe ber 9Uidfid)t auf ben gamüienöerbanb cutfällt bei geseiltem 2tntrag,

ber jeigt, baf; ()ier eine foldie 9tücffidjtnar)me berferjtt toäre.

131
) Die aber aud) ein Serratien beo Jäterg fein tonnen, ;,. 33. tätige

Seite, f. u. s
^l. 144.

13
-) Siebe auch ginger, Woltb. \Hvri). 50, 39 (aScrjic^t be§ ©efefcgeberS

auf SBejtrafung „mit »lüdficbt auf artberroeitige toidjtigere ^ntereffen"). ©djief

auSgebrürft bei ©olbfdftnibt, Slotftanb 3. 8, 34 (perfönlitrje ©trafauv-

[(ijüejjungigrünbe murmeln grunbfäfcütf) in aufjerjtrafredjtüdjen Qfntereffen,
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[djlteftung^grünben, entfällt bie Q5e [e 1 tjdia ftsfd) eib t i cti fe i t, [onbetrt f ie

liegt oor, aber über ba§> bomit gegebene ©trafmtereffe ftegt ein mädj=

tigeren ©egentnteteffe, üon bornr)erein, Strafausfdyiiefmng, ober

naebtröglid), ©trafaufrjebung, in legerem gall toirb natürlid) nur

bie jeüige Strafbarfeit, nid)t bie ütatfad)e be£ Strafbargeiuefenjein*

aufgehoben 133
). 2Ö§ 53eijöiele foldjer StrafausfditieBung, bie ba*

©efagte illuftrieren mögen, finb etroa §u erroäfmen ber ^iebftaiyi be*

i*ater* ober ©atten gegen 8orm ober (hatten 134
), too ba§ 3ntereÜe

an (frrjaltung be3 ^amttienberbanbö, bie ^Rebefreilieit ber s-8oÜ6=

oertreter 135
), roo baö 3ntere il

e an oer ungehemmten Entfaltung bes

oarlamentarijd)en Sebens, bie Qualität afö beutfdjeä numard}tfcr)e3

Staatsoberhaupt, roo ba$ 3ntereffe an ber Unüerfepdjfeit be§ 9Jü>

nardjen baz Strafmtereffe überioiegt 136
)

137
). 2Ü§ SBeijptele foldier

enthalten 9kd)tferttgung bee Stiditers, nid)t fae§ Jäter*), ber)., SDiaterteueg

gujiisted&t (1905) 58.

133
)
Saumgarten a. a. C. S. 57f. rügt mit 9ted)t ale> ^iifonfequenj

bei b. 2 i s 5 1 bie Sebanblung ber Strafauffjebungsgrünbe bei ber Strafe

unter bem Stiel „Ter SBegfafl bes jtoatHdjett Strafanfprud)«" (§§ 74ff.).

3Benn er aber meint, bafj bieg bie Unentbebrlid^fcit ber Äonftruftion eine?

Strafaufprnd)« ober Straf redit*t)erf)öltniffee beroeife, ift er im ^rrtum. (S3

banbelt fid) bier einfad) um SBegfatl ber Strafbarfett, Strafmöglid)feit, voenn

er öon „Stuftjebung eine? SScr^ältniffeä . . . , bat SSejlrafung in 9tu§ftd)t ftellt",

rebet, ift bamit nid)t mebr gefagt. Sei Vorliegen oon Strafaufbebungsgrünbeu

entfällt bie Strafbarfeit (ifjt gelten ift Sorausfefeung berfelben), in biefem

Sinn fdiliefjt if)t Vorliegen ein Serbrecben = ftraf bare Sanblung au*. SSenit

Saumgarten S. 57, 79 geltenb mad)t, mit bem ßintritt ber — al* Strafe

auffjebungygrunb gefällten — Serjäbrung höre ba* Serbred)en niebt auf,

Serbredien 31t fein, fomme ba* Serbrccben nid)t in SSegfoH, fo liegt audi biet"

luieber ber bereite 0. 31. 122 fjerüorgetjobcne gebier jugrunbc: bie jetzige

3trafbarfcit ber Ipanblung entfällt, nid)t aber bie latfadie, bafs eine ftraf*

bare (= ftrafbar geroefene) iganblung begangen toar.

134
) Sgl. § 247 9tbf. 2, entfpredjenb §§ 248a SC6f. 3, 264a ?tbf. 4, 370 3. 5

W)\. 2, 289 Slbf. 5 St©«.
135

) Sgl. § 11 StöS., 31rt. 30 9teid)St>erf.

136
)
Sae Strafintcreffe fann babei aufteilen fid) red)t fühlbar mad)en, fo

befonber3 gegenüber ber junor genannten parlamcntarifd)en 3tebefreif)eit.

@ang Derfel)lt ift e3, bie beiben letztgenannten %äüe unter „perfönlidjeS QJel*

tungegebiet be* 3trafgefetje«"3U bef)anbeln (fo §. S.iöietjer^llfelb S. 10lf.):

für bie Solfeoertreter „gilt" ja {ebenfalls im allgemeinen ba* Strafgefe£ unb

man fäme hier bann -m ber feltfamen gigur einer partiellen 9cid)tge(tung beS*

felben für eine beftimmte Gelegenheit, aber and) für ben 'iölonard)en „gilt"

ba$ Strafgefefc. 3>er Slusbrttd ift alfo fd)icf: tuelmehr ftatuiert bicr baä anrii
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Strafaitffycbimg
138

) mögen bienen SegnabigungSfäfle 140
), tüte etraa

ber aftuelle be3 ©eneratparbon§ im 2ßerjrfteuerge|"e|
141

), rr>o ftarfe

ftSfalifdje Qfnteteffen, ober ber ©rlafj einer 2tmneftie nad) bolitifdjen

Unnmen, too bie ©taatSiatfon in 9frd)tung auf bie SBeruljtgung ber

SSeböffenmg, ober bie fog. „bebiugte Sbeguabiguug" bei jgugenblidjen,

wo fctminalbolitifdje (StöJägungen, befonber§ SBerfuct) ber ^Rettung

Sfugenblidjer, ba§> ©trafintereffe überroiegen unb be§r)alb bie (Strafe

barfeit befeitigen
142

). §ierfjer aud) etwaige $äfte be§ fünftigen 9}ed)t3,

bei benen mit 9iüdjidit auf bie Gigeuart be3 Täters (Igugenblidjfeit

für biefe Sßetfonen gcltenbe ©trafgefefc — eöentuett (f. aber g. 33. § 11 ©t©23.)

in 33erbmbung mit baSfetbe etgänjenben ftaat»red)ttid)en SBejUmmungen —
bie ©traftofigfeit au» bem genannten ©runbe.

137
) SBettct tjterljet gehörige gälte finb folgenbe. Sic Qualität aU he*

ftimmter SSetetKgtet in § 209 ©t@83. (ftärfcreS ^ntcreffe an SSerbütung üon

3roeifämpfen bgiü. gefäbrlid)en Verlauf» ober ernfter folgen foldjer, roetct)e§

burd) 93eftrafung ber bort genannten Itcilnctjmer beeinträd)tigt mürbe),

©obanu bie Dualität als StttSlänbet (aud) nid)t ßuafiinlänber) ober im 2tu3*

lanb beliuguicrcuber btfv. befinblid)er Stuslänber, toeldje in gemiffen gälten

(f. Regler a. a. ß. ©. 141 bef. 3t. 2 u. 3, 143, 145 2t. 1, 162, 171f., üon ben

bort genannten gälten liegt übrigen^ in bem be§ § 140 ©t©33. eine S3erte£ung

rnlänbifdjet igntereffen überhaupt nur bei Begebung burd) Snlänber üor,

rccil nur fotd)e rocljrüflicbtig finb, unb rociter finb anc^ufdjeiben bie gälte üötfer*

red)t(id)er Serfung, bie ber intänbifd)e ©taat nidjt aU 93ertefcung feiner %n?

texeffen betrauten barf, f. a. a. ß. ©. 172 2t. 5, an ©teile üon § 10 be§ ©ef. betr.

9?errat mitit. ©et)eimniffe tommt jefct § 16 be§ ©ef. ü. 3. guni 1914 in 93etrad)t)

trofc 23erle£ung üon (nad) 2tuffaffung be§ ©efefces) inlänbifd)en ^ntereffen §u

©traftofiglcit füfjrt (e§ tommt fjier in 'öetrad)t teils ba§ ftärfere ^ntereffe an

SPerbütung internationaler Sjenoidlungen unb fonftiger 9cad)teite — f. Siof)l*

raufd), 3©t3S- 35, 262 — burd) gu roeit geb,enbe§ Vorgeben gegen bgro. §u

loeitget)enbe Stnforberungen an foldje Sßerfonen, teit§ baZ ^ntereffe an 93er*

mcibung überftüffiger Soften, 3Rüt)e ufro., f. Regler a. a. ß.). 93gl. aud)

9Ret)er*2tllfelb a.a.D. ©.282, Geling, 2. ü. Sjerbr. ©. I03f. betr. 2tn*

nafjme eine§ ©trafaue;fd)liefumgsgrunbes.
138

) CB baubett fid) tjter fpejielt um ein übertoiegcnbe§ ^ntereffe am
SBegfall ber Strafe.

M0
) Sgl. aurii 3Re»jer*9infetb a. a. ß. S. 294. «Riebt alle SJegnabigungä*

fälle, aber ein großer Seil. Sic 53egnabigung fann 3. 93. aud) Sorrefturgmeden

gegenüber gafd)cntfd)cibungen bienen.
141

) ©iebe § 68 bei SS 58©. „Satige SReue" ift fjicr nid)t ber rid)tige ©e*

fid)tepuntt (anberS 93ud, S). ©trafred)t5ätg. I, 111), benn e§ mirb ja auf

9?ad)sat)lung üerjid)tet.

142
) Gbenfo bei ber „üorläufigen Ifntlaffung" §§ 23 ff. ©t©23. ©. ju

biefetn ©ebanfensufammenbang aud) SriegÄmann, Uinfübrung in bie

BefängniSfunbe 1912, 117f. u. bort 3it., aReöer*3tIIfetb ©.294 31.5.
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u. ö.) ba§ (Strafübel bind) anbete äKafjregeltt (5. 35. (Sr&ieljimgS-

maßregeln) etfefct rucrben fami 143
)

144
).

2ßir fyaben bamtt bett SfreiS bcr $Berbred)enömerlmale burd)*

fdjritten. 2tnber3 roar ber (tag tt>of)I aufteilen, a!3 il)n bie übliche

Sfoffaffimg einklagt. Stber id) glaube, baft gerabe aud) im ©trafred)t

unb fpejtdl in ber Sefjre bom $erbred)en meljr unb mefjr ber ©djrttt

berfud)t ioerben mufe bom blofjen Bergliebern ium begreifen.

143
) Sc nad) ber «uägeftattwtg lann tjier aud) Strafausfdjliefmng ftatt

©txafaufrjebung in SSetradjt fommen. Sie ratio bleibt im fern biefelbe.

144
) SSeitcre $ällc, beten Zuteilung an biefe Stubrif btSfutabel ift, tjter

aber — roegen ber befonber§ umstrittenen Statur bcrfelben — nictjt weiter

erörtert luerben foll, finb natür(id) bie ber S3erjär)rung unb ber „tätigen 9icue"

(§§ 46, 163 «Bf. 2, 204, 310 ©t©93., §§ 61, 105 2Jl<3t©5B., § 5 «Bf. 2 @ef. g.

b. SSerr. milit. ©efyetmniffe, § 59 2B93®. — § 88 2R@t©93. get)t über bie tätige

9teue t)inau§).
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(ßiteY<xtxxv&exxc§t.

13.

Mcditsgcfdjidjtc.

33eriä)terjiatter: 3Reidj3ard)üjrat Dr. fr. Mmipp in äRündjen.

I. I&'rglttdicnik' '2\eä}t$wiffenftöa1i.

1* ©üterbocE, Sßrof. Dr. Hart, ötubien unb Sitten §um
englifd)en Straf pto%e% beä 13. ^abttiunbett«. 88 2. Stettin,

©uttentag, 1914.

gut bte englifdje 9ftedfyt3entroicflung ift bie SBenbe beö 13. ^aiir

liinibcrtc- bon nidu geringer Söebeutung: bie 2tu3bilbung bes Common
Law ift biefer IS-podie git bonfen, tooneben toidjtige Sftedjtöfbrüdje

unb 9ftecr)t3auf§eid)nungen erftefjen. SSor allem aber roirb bei 2dnuf;

ftein gutn Stug&au bet ©runbfcuje für baä Scrjtourgeridjt gelegt.

SBon Den 3ftedjt3büdjem jener 3^t/ welche Sßerf. ooruehmiich \u

'Kaie jier)t, befdjäftigt jicb 58racton3 berbienftbolter Tractat de Corona

fnft aitvjdnieniidi mit Dem 2trafpro,^ef]. Xie Verfolgung tourbe, ab=

gefet)en bon Der Ergreifung auf baubbafter £at, burcr) Ülage (appelrum)

ober 9ftüge (indietamenturn) beranlafjt. Xie Placita Coronae, b. b.

bie [djroerften Verbrechen, fielen babei ben roniglidjen ©eridueu, bie

geringeren, fo auch Xicbitabl, ben ©raffdjaften anlieim. Xie Curia

- fohlte anfangt bem Mouta, auf feinen Steifen, fbäter erhielt fie

m SBeftminftet itjten ftänbigen Sitj. iUit bet Strafjuftiä toutben liier

inSbefonbere bie judiciarii in banco sedentes betraut. ^nnnerliin

toutben bie meiften [crjroeren gölte nidit bier, fonbern bon au§gefanbten

SRidjtetn etlebigt.

5)ie niebere ©etidjtöbarfeit oblag neben ben curiae baronum
bet ©rofjgrunbbefi|et ben curiae comitatus bet ©taffdjaften mit ihren

vicecomites (sheriffs). Xie in jenen aufgehellten gtieben3bemat)tet

(coroners) hatten ade ihnen angezeigten Jobeäfätte unb ©etoalttaten

m prüfen unb ben etften Angriff bot.muclimcn. $n ocu £>unbettfd)aften

hatten sroölfgtiebtige Stuöfdjüffe (inquests) ir)tet SRügebftidjt geredjt

,ui luerben, bie fragen be3 Bbcrifpö toaren jchriftudi §u beantrootten.

3n bet Siegel blieb inbeS bie (Mebigung bet 3ftügen ben judiciarii

itinerantes übettajfen. Bie toaren loegen ibrev uulifünidieu 33orger)en3

getabeju gcfütd)tct. Xie SSettjanblung gefdjar) öffentlicf) in feierlidieu

gotmen, bie ^rotofolle mürben lateiniidi ober frangöfiftfj abgefaßt.

Statt) 2Bat)( unb SBereibigung bet ©efdjmorenen nuirbe ihnen -,ur 35e*

«ttroottung bet botgelegten Etagen eine grifl gemätjtt; erft nach beren

(Srlebigung trat bas (Bericht in SBirffamfeit.

3eitj4rift f. b. gej. atvafrecMCiD XXXVI. ]6
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SBerf. fdjübert nun bie Söcfouoertieiten bei SRügeberfafyreni, baä

in mancher .\Mnjidn ber fanouif d)eu inquisitio ähnelt, ßunt Singriff

genügt SSerbädjtigung (fama patriae) burd) cln'barc ^erfoueu; betn

angesagten wirb fein SSerteibiget berftattet. Seugnei jener, fo fjat

er, ebeutuell unter Unterwerfung unter bas Orbat ben JKeiniguugseib

,ui teiften; fbäter eutfdjeiben bie Gtefd)Wotencncn ber ,§unbertfd)aft

(jurata patriae) fnerüber. Scr 2$al)rfbrudi, wobei es gleichgültig,

aui weichen Quellen bie Überzeugung gefdjöpft ift, gefdrierjt meift ein*

ftimmtg. Weniger beliebt ift ba» $orgc()cn auf bem SKeg ber ^ribat=

Kage; ber Kläger wirb f)ier burd) läftigen gormclfrant, Triften unb

brücfeube SSerbflidytungeu (SSüxgfd^aft) in feinem (Erfolge gehemmt.

3um beweis feiner Unfd)ulb erbietet fid) liier ber 53er(agte gum ge=

ridjtücfjen 3 ttlc^amPf? 3U biefem erflärt fid) aud) ber fog. ^röbator

bereit, b. I). ber geftänbige Skrbredicr, ber unter ber Hoffnung auf S3c=

gnabigung 9)atfd)ulbige -m überführen fud)t. Stber aud) bon ber g-olter

wirb ausgiebig ©ebraud) gemadü
, fo bei 9(ngeflagten, bie trotjig fd)Weigcu

unb fid) bent Sbrud) ber jurata patriae nid)t beugen Wollen.

2£trb inbes ber Jäter auf frifd)er, l)aubt)after 2at ober ber ^luclit

ergriffen, fo bebarf ei lebigtidi bei 9cad)Weifes ber £mnbl)aftigfeit unb

bie Sübne berntag fofort bolljogen ju Werben. 3umal 9CÖen oen fyctnb*

l)aften Sieb gebt mau unerbittlich bor. $tn ©egenfa| hierzu entfcftlüpfen

©eiftlicr)e meift burd) ^einigungseib, bei beffen 93af3lingen fie lebiglid)

fanonifdie Strafe risfieren. Später genügt es, bafj irgenbwetdje Seutc

mit itjnen bie llnfdrulb befdiwöreu. 2lli öeifttidier gilt jeber, ber not«

bürftig §u lefen berftebt.

II. penffdjeö ^Le<fyt.

a) Stuf Quellen puhlilat tonen begüglidje Sdjriften.

& Sraeger, SSalter, 3)ai alte lübifdie Stabtredjt unb
feine Duellen. (v>anfifcl-)e (Stefdjidjtiquellen, 3abrg. 1913, §. I,

1—91.)

Xicfcö roidnige Stabtredjt, bo§ mit ber $eit baz gefamte Sin*

jieblungsgebiet ber Dftfee erobert bat, wirb liier nad) alten Seiten t)in

in baZ rid)tigc ßidjt gerüdt. $ur ©rfunbung ber älteften 33cfiimmungen

bienen ber Freibrief bon S3arbaroffa bon 1188 unb bie 9mt§wat)lorbnung

Jgeinridj bc£ Söwen aui bem Cünbe bei 13. ^aljrljunberti. Gi Werben

tiiernadi edite unb ungebotenc Xingc bom SBogt abgehalten, erftere

breimat im 3af)l
"

c
/
jcber %xck bat biergu §u erfdieinen. Straffatmngcn

bringt iube§ erft ba§> ^ribileg bon 1163; auf lötung ftebt biernad:

Sdiwertftrafe, auf SSerttmnbung mit Sßaffen unb Sdilageu §um Sh-

übbci

."oanbabbauung.

2£a§ bie Duellen anlangt, fo beftreitet SSerf. bie 9lnnafime Slmolb^

bon einer offiziellen Übertragung bei Socfter 3ted}ti auf Sübecf, bring

aber aus jenem wie anberen 9?ed)ten maudie iutereffante parallele

(fr fd)eibet mit $ug mehrere Satzungen I)icrbon, Wekbe einer gröfjerei

^In^abt bon Stäbteu gemeinfam fd)einen. SSom ftrafreditlidieu Staub
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pnuft aul i[t bor allem beacrjtenlroert, bau bie bom 9\ef. Bereits in

berfdjiebenen [übbeutfdjen fochten getroffenen Söorferjrungen gegen

baä SKadjftellen rtatf) Jöürgerltödjtern amli in ©oeft unb ßübed nötig

roaren. Sei SBigamie fdjeint in beiben anfangl auf ©djubfen, fbäter

auf Crntlianptung erfannt roorben ,m fein. 2)aJ3 bie Sübecfer bas gn*

ftiuit ber SSorfärecrjer roie 9ftat§leute all Seifiger gehabe bon ©oefi er*

Halten haben muffen, ift natürlicr) jurüdguroeifen.

Sn ^infidji auf bie niebere ©ericrjtlbarJeil befunbet fiel) grofje

Sftfmlicrjfeit mit bem Xortmuuber 9ftecr)t. ®er Sßraeco (SBüttel) ruhtet

liier über Sachen bil §u 6 Pfennige. XieSatmng über SSorfate entflammt
nicht minber jenem SRedjt; nmnehe Öbereinftimmung finben mir in ber

S8er)anbümg bon £otfcr)lag unb Sörberbertefmng.

Stualog ben flaubrifcbeu fechten hat roer Urteil ichilt unb unter»

liegt jebem «Schöffen eine SBette ,m entrichten. liefen roie bal triebe*

friftunglredjt ber (enteren unb bie SBaffenberbote fommen aber auch

in anberen fechten bor. Tas nänüicfje gilt für bie Salutng, ba[3 ber

©laubiger ben Sdntibner in $ßribatr)aft netjmen fauu.

©ine birefte ©inroirfung beä Sachfcnfpiegell berneint ber SSerf.,

er fpricüt bier beut Söraunfdjroeiger Stecht bie SSermittierrotte 31t. Wegen
bie Sftejjebtion bei römifcheu 3ftecr)tl hat l'nbecf berjroeifetten SBiber*

jianb geleiftet.

b) ©trafredjt.

3, Storch, Dr. fteiur., Über ben üöegriff, bie Strien unb
bie SSeftrafung ber Culpa (bon ?yeuerbacl) bis? &um 9teid)e =

ftrafgefc^bud)). (0. Sütentrjal, Strafrecbtl. 2lbl). §eft 175.) 76 ©.

93rellau, Schtetter, 1913.

SBerf. fucht burch biefe banfenlroerte Arbeit eine Einigung ber

jurjeit röieber ferjr boneinanber abmeiebenben Slnfidjten über bal SßJefen

ber culpa 31t erzielen, (fr führt unl barjer in fefjr angierjenber Sc()ilberung

bie cintmirfluug biefer 8et)re bor Slugen, roobei er bie geiftbollen Schriften

Jeuerbadjl, ber fiel) guerft eiugehenb hier mit befchaftigt f)at, al§ Slul«

ganglbunft mahlt.

Jvenerbach befafjt fich ,}uerft mit beut S)otul unb feheibet biernad)

bie SBerbredjen in bolofc unb fulpofe: nur toenige feiner Epigonen legen

hiergegen SEBiberfbrucr) ein. Tie culpa geht nach ihm ferner aul einer

gefejjroibrigen SBiltenlbeftimmung herbor, mas ebenfalls großen 9tn=

Hang finbet. SEBeniger glüdlich ift feine anficht mm einer Übertretung

ber obligatio ad diügentiam. Tie Behauptung b. Climen bin genl,

bajj bie culpa nicht all SSillenS*, fouberu all 33erftanbelfer)ter ju bc^

trachten fei, erringt menig Nachbeter. SBal bie ©renge §nrifcr)en dolus

unb culpa antaugt, fo befämpft ^euerbacl) ben dolus iudirectus unb

fem hierfür bie culpa dolo determiuata ein, eine s}(ufchauung, bie nunmehr

aufgegeben ift. Tagegen mirb allgemein angenommen, bau and) bei

Storaulfidjt bei Jäterg mm ber ^ahrjcheinüehfeit ober SKöglidjIeit

bei gefefchribrigen (Srfolgel noch culpa borliegt, ©ine Stbgrengung gegen

ben 3nfall finbet nicht ftatt. Sföan beaufpmeht mir bie gemöbnlicbe

16*
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Sorgfalt eine* berftänbigen SKenfcrjen; ift biefe erfüllt, fo form audi

feine culpa in ^rage neben.

gn 9ftücfficr)t auf oie Sitten bei culpa [teilt rveuerbadi guerft bier

berfelben auf (an* garjriäffigleit, ©efetjesunfenntnil, Übereilung unb

Unbebacrjtfamfeit); fpäter befchränft er fieb auf glnei (unmittelbare

unt) mittelbare galjrläffigfeit mit unb ohne SSelmtßtfein oon bei

fltöglidifeit ober ^aljrfcr)einlicr)teit bes gefe|tt>ibrigen lirfolges).

Tiefem ©runbfatä bftidjtei Die fpätere Öiteratur burerjaus' bei. ©ine (Sin=

teitung bei culpa in ©rabe brirb nur oon älteren Tutoren berfodjten;

ge|t führt mau bei bem Strafausmaß lebiglidi bie $nbibibualität bes"

Jäters" unb bie Umftänbe beö fonfreten g-allö ins Sfuge.

3n 9ftücfficr)t auf bie SSeftrafung bei culpa cnblidi berlangt %tutx=
badj beu Eintritt eine* gefefcnribrigen Grfolges, toa§ audi bie rjeutige

SSReinung in. Anfang? glaubt er, baß jebes bolofe SSerbrecrjen audi al§

fulpofcS benfbat fei, mit ber 3eit fcr)ränft er btes ein unb berlangt,

bau für jenen Tvall bal ©efeti ausbriitfüch. barauf binmeift. Slucr) t)icr=-

mit finbet er Entlang, (fr begehrt fobann geringere Strafe für bie culpa:

$8efferungsr)au§, ©efängnil, SSerröeil, ja feine infamierenbe 8tr)nbung.

Sie fülle rjöcrjftenl ein Sediftel ber Strafe bes dolus betragen.
v"Vt5t

gilt lebiglidi all ©runbfa|, baß culpa gclinber als. dolus bcbanbelt toerben

fülle. (Ss foinmt babei auf beu ©rab ber 3Soraulfet)barfeit, bie y\uü\>

oibuatität bes S-J>erbred)ers unb fonftige objeftioe mie fubjeftioe Um=
ftänbe au. So ift beim Aenerbaeb im großen ©angen all ber Schöpfer

ber nunmehr lierrfdienbeu 8er)re oon ber SBeljanblung bei fulpofen

SSerbredjenl 31t betrachten.

4* Sdiulte, Dr. Sftifol, Öffentliche Strafe unb $ribat=
genugtuung bei ®r)rberle|ungen mit Dtütfficht auf bie

liiftorifdie Crni loirfinng. (b. l'ilieittlial, Strafrediti. ?lbb., £>eft 173.)

74 (2. «Breslau, Sdiletter, 1913.

Tiefe Stubie fdieiut infofern bon ^ntercfje, all Tic enoeift, uue

oerfdiieben bie frühere S5er)anblung Der 3niurie im ©egenfa£ ju beute,

roo el eine bem berfönlicrjen (Smbfinben bei Verlebten entfbredjenbe

(Genugtuung überhaupt nidit inetir gibt, gciuefeu ift. Stn fidi mirft bie

SSeleibigung uadi 51m i Seiten bin, all fie einerfeitl bie öffentliche 9ftecr)tl

orbnung fdiäbigt, anberfeitl orioatreduiidien Gharafter trägt.

SBei beu Römern fommt bal SBettmßtfein, jene mit öffentlicher

Strafe ju bebenfen, felir fbäi mm Turchbruch. Sie gilt, abgefetien oon

einigen Aalten, all reine* «ßribatbelift; bei gang f dunerer ©rjrenfränrung

finbet iidi freilieft, Jaliou b\\v. SSerftümmelung augebrobt. Sor.ft trttJ

©elbbuße ein, tocldie anfangt genau filiert ift, fpäter nacr) Sdjäjmng

burcr) beu Verlernen 00m tirilier feftgeftellt roirb. Taueben fann aber

an di Schabcncrfaft bcai.fpntcbt roerben, Wie infolge ber Verurteilung

Infamie bla|greift. i'tit Der 33uße ift bem Stocrjebebürfnil genug*

getan, beim nach röinifcber 2mfcr)auung roirb ja nidit Die ^rioatebve,

fonbern lebiglidi bie SBürbe, bie bem freien Konter als foidiem .mfontmt,

gefdiäbigt. Später befunbet iidi bal Söeftreben, bie 95eleibigung effeiuiu'b
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31t befttafen. äJton finbei Sftelegation, SBerbannung unb 3ücf)tigung

aiö Sühne.

©röfjer ift bie Wachfucbt ber ©ermanen. Stnfangl ift bie oitjurie

freilief) ben anbeten Teuften gteidjgefteltt, bie Tyolge bei ^riebbrudjel

ift eben gtteblofigfeit. Tann erringt bie ©elbbufje, teil-:- all {Jrebul an

Di: ©emeinbe, teill all Abgabe an Den 33erle§ten, mer)r unb mehr
§3eliebttjeit. Sie [teilt lieb inbel nicht all ßrfajj, fonbern all Demütigung
Dar. Demütigenb ttnrfen ja fpäter aneb abbitte, ßfjrenerflärung unb
SBiberruf mie niebt tninber Der oioeifampf (?). Unter Marl b. (vir.

glücfl el noch nicht, bie Selbftracbe aul ber SBelt ,m fchaffen. Den mit

beut SBaffenreccjt begabten Stäuben evjcbeint ber Stulfbrucr) einer ©e*
nugtuung burdj ba§ ©erietjt niebt all aulreidjenbe Satilfaftion, bie

Siran hing heifebt oieimehr Tvchbe unb ^mcifaiupf. Daneben jnclu bie

©taatlgettmlt bc& Sßribatfrrafrecrjt immer mehr &urüc%ubrängen. Sonft

Wirb bie gnjurie all Tvreoet mit Söufje, fubfibiär mit Strafe an vnmt unb
£aar gearjnbet. Dal ööfegelb fällt an ben dichter unb ift baber öffent*

lieh rechtlichen (Srjarafterl. Sßon Scr)abenerfa§ fanit feine sKebe fein.

SDWt beut äfttttelalter finbet iieb Sßerf. febr raieh ab, ba ja bal Straf

recht belfelben einer rohen unb unroiffenben $raril preisgegeben ge=

toefen fei (?) unb baher fein öarel v

-l
s tib belfelben ermöglicht werben

tonnte. 3U Stulgang bei 14. ^ahrhunbert* bringen bie röiuiichen $ßrin=

jimen unb bor allein bie ber actio injuriarum in Deutfdjtanb ein.

SKan bermag nun mit crimineller ober jibiler Mtage gegen ben SSeleibiger

borjugeljen. Salion unb Sobelftrafe finben iich auch im 16. ^ahrbuubert

nur noch bei febmerer SBer'leumbung. Shtfjerbem §eigt fich große §öer*

j ciuebeubeit, neben OvibbuiV loerben ©efängnil, Sanbelbertoeifung,

Sßranger, Steintragen, S(x)angarbeit ufto. bertjängt. Sehr oenoirrenb

toirfen auch bie auf thcoiogiichcr Doftrin fußenben italieuijcheu ^uriften.

8luf Söefriebigung ber Sftadjluft jielt befonberl bie Ibeorie (Sarbgobl

ab: fie beansprucht hierfür Sdjabenerfajj, Demütigung bitreh SBiberruf

unb obenbrein öffentliche Strafe. Dabei erweitert iich bac> Stntoenbungl*

gebiet ber actio injuriarum immer mehr; noch im 18. gat>rr)unbert

erfreut fie iich nicht geringen 8tnfer)enl. ©emäß bem fachfifchen Duell*

manbat bon 1712 foll bie Sühne in abbitte unb ©efängnil beftehen,

ebentuell wirb auch ßeibelftrafe oerhemgt.

ßtjer m& all forifchrimieb ermeifen fich fobann ber Cod. jux.

Bavarici crim. unb bie Jherefiana: zeitgemäßer oerfährt bal breußifdje

^anbrecht. 9Ker)r unb mehr gelaugt bie Überzeugung \\i\n Turchbruch,

bar, mit ber Strafe allein beut Söeteibigten böllige Genugtuung ge=

leiftet fei. Sßad) beut breußifdjen ©ntrourf bon 1830 macht fich ber ©runb*

1 a t> gelte nb, baß bie Strafe ohne Wücfjtcht auf ben Staub ber Parteien

bom dichter nach freiem Ermeffen aulgefbrod)en toerben foll. Sine

meitere ^ribatgenugtuung toirb nicht guerfannt. 2Benig meiebt bieroou

bal St©33. bon 1851 ab, mähreub ber (imtmurf bei banerifchen bon

burdjaul in ben hergebrachten SBatjnen maubelt. Dal 2tO) siV oou

ftellt jeboch nur noch bie SSerleumbung unter öffentliche Strafe

(Srbeitlljaul), mit ber ftetl SBiberruf berbunben ift.
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3)q§ Scimulfapitcl roürbigt enblict) nod) ben gegenwärtigen Stcmb

bet ©efeijgebung in ausfürjrlictjet SBeife.

5» Aeuerbach, Stnfelm b., SKetftoütbige SBetbrectjen in

aftcn m äfjigcr Sarfiellung. 3n Austuat)! tjerauägegeben bort

ÜEßilrjelm b. Sdiolj. 2 Söänbe. 360 unb 350 S. SMndjen unb Setbjig,

(% Füller, 1913.

Tac^ bebeutenbe SBerl be3 großen Mriiniuaiiftcu in neuer ©eftalf

bot fiel) §u feben, toirb geroifj jeben gact)mann erfreuen. Stber auch ber

gebilbetc Saie bürfte e3, ioenn er auch, über luauchcn Teil ber aftem

mäßigen SSelege rafcb funtoegeilen uürb, uad) feiner Seftüre fidier nidjt

unbefriebigt aus ber §anb legen, Reiben boch biefe „merfnuirbigen

Mriminalrccbtsfälie", als fic 1808 unb 1811 erfchienen, nicht nur baZ

ontereffe ber Gklchrlen errueeft, fonbein gerabegu einen $ßlaij in ber

fchbnuüffenfchaftiid)en Literatur enoorben. Nachbem jie 18-49 bie britte

Auflage erlebten, ift ba§ SSexI nunmehr böllig bergiiffen.

herausgebet tat gut baxan, fich auf eine 2tu§roarjl §u befdiränten.

SJftt 9ftecrji tjebt er tjerbor, bajj $euerbacr)3 Tarftellungstueife bie bes

"iMtaoal toeit überragt. 3U biefem „tuirb bie SSerroicfelung meift baburd)

herbeigeführt, bau falfdic 3cu Öcn auftreten ober ,muäcbft dichter fun=

gieren, bie aus öribaten iHüdfiditcn bie Sadilagc abfichtlich berfctjleiem".

freilief) hat legerer Ineit mehr Schute gemacht als A-cucrbacbs Schöpfung.

Seine „causes c61ebres" fiub troft memerjer Schwäche populärer ge~

fafjt; fie tourben bon Schiller einer (Einleitung gemürbigt unb erfuhren

oiel Nachahmung. geuerbact) meift eben febes Senjationsmittel meit

bon i i cli : ihm liegt es nur baran, feber Senbeng eutfagenb, in fchlichter,

trefflicher Sprache eine arrenmäpge Taifteiiung ber fein eigenes ^u-

tereffe befonbers ertoeefenben Työlle Darzubieten. \\\\i) aus biefem ©runbe

bürfeu fic auch meür ©laubtoütbigfeit beanfpruchen als $itabal3 mit*

unter recht romanhafte Sdiilbcrung. Über bie ßntfterjung be3 Wertes

unb ber hierbei §ur 2tnroenbung gelangten OJrunbfähe äuftert fich am
ausfübrlichften A-cucrbachs SSorroort ieibft. SHe ^ufammcnftellung

biefei Mrimiualfälle Imtrbe ihm hiernach §um „erbeiternben unb be=

leürcnben Ojcfchäfte mancher SJcufjeffunben". Sin ^ollftäubigfeit,

©enauigfeit unb ßücfenlofigfeit bürfteu Jyeuerbadis Ausführungen enb=

lieh alle ähnlichen ^ublüationen überragen, föchte ber hanbticheu unb

gefälligen Neuausgabe ber flingeube Erfolg nicht fehlen.

6» Schmibt, Dr. (Sbertjarb, Tic Mriminalpolitif ^reuf;eus
unter ^riebrich Wilhelm I. unb ^-riebrieb II. (2lbr). be§ SBerl.

frimiualiftifcheu >ftituts. 3. %. 1. 53b. 2. £>.) 69 S. ^Berlin, ©uttentag,

1914.

Tiefe fleißige Slubie ift fehv [efenstoert; lernen mir boch aus ihr

ben fdjarfen ©egenfats gnriferjen beiben Sperrfdjern befonbers beutlich

erlennen. 9Son einer ftrifteu |>anbt)abung bes Strafrechts burch bie

Berichte fann unter if)neu uech nicht gef prochen toerben, fie hulbigeu

bielmet)r beibc einer ferjr felbftänbigen praftifebcu .striminalpolitif.

%x. 3i\ fiel)t fich hierbei als einen Stelioertrctcr OJottcs m\, nach feines

Soüucs Anficht ift inbes ber Staat rein loeltlicheu Urfpruugs. Nach
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erfterem foll bie Süi)itc für bie gegen ©ott begangene Sünbe tuuticbft

hart unb beintgenb fein; ai\ b. @r. hingegen, Der auf ben ßerjren

SDfamtegquieuä unb SBoItaireS fn fn, lieht im Verbrechen lebiglicb eine

SBerle&ung be§ contrat social. ^111 .stampf roiber bie SBttteniofigfeit ben

ßeibenfdjafteu gegenübet flehe um bie Vernunft pr Seite, fie fall burd)

StuiBficrjt auf Strafe befonberä angefpomi toerben. ^ür)ri Tsx. "K\ ba<§

Sßringifi ber SSergeltung unb StbfdjredEung unerbittlich burd), fo t>a\] bie

Sftidjtungen bor altem jum abfdieulicbeu tirempet bienen, fo trägt, bin-

gegen %x. b. ©r. burd) liiufcbränfuug ber ©eneralpräbention ben

fjorberungen ber Humanität Stedjnung. So röerben 33erbrecfc)er oor

beut Sftäbern unb Verbrennen ertuürgt, bie Straffdjärfungen bor ber

Kjerution geraten in SSegfall. JVi' lu"i' minbert ftcb bie Qabji ber tobe;-

toürbigen Verbrechen unb ber £obe3urteüe. Streng ahnbet er übrigen^

Vergehen trüber bie öffentliche Sicherheit unb nnrtfcliaftspolitifdie 2ln*

orbnungen; ohne JKacrjfidjt merben parteiliche Siebter faffiert. Tagegen

ift er beftrebt, baf bie Sfljnbung ben Jäter allein unb nicht noch anbere,

b. (). Unfchulbtge treffen faun. Seine Hinneigung §ur Spegiatbräbention

betüubet fiel) ferner barin, baf; er bie greirjeitSftrafe jur .\>auptftrafe

erhebt, mobei in roeniget febmeren gälten auch bie Sßerfon be§ Schul-

bigen berüdfiebtigt loerben barf, unb baf, er bie golter ifinfchräufungeu

uutermirft. So fleht beim für $i. b. ©r. bie ©eneralpräbention al§

Theorie jroat in erfter iKeihe, bod) ift immerhin auch ber Spe^ialpräoeu-

tion eine einflußreiche Stelle eingeräumt.

Ü'nblich liegt ba§ Verbieuft ai\ b. @r. aud) barin, bau er beftrebt ift,

$>a§> Volt burch Stufflärung, ftebung ber Sitten unb Belohnung ber

Jugenb auf eine höhere ethifche Stufe ju heben unb barmt präbentib

gu mirfen. vier finb befonberv feine Vemübungeu, burch Vefeittgung

falfcher (Ehrbegriffe ben ftiube^tötuugen bor^ubeugen unb beut über-

haub nehmeuben Vettel einen nachhaltigen lamm entgegensetzen,

rüljmeub ju ermähnen.

c) St rafo er fahren.

? gumetti, 3lrtt)ur ö., Tas Spurfoigeoerfahreu.
Scipgiger SHffertation. 36 S. ^uefa, Söerger, 1913.

Tiefe Heine Uuterfucbuug beftrebt fiel), bie anflehten über biefe*,

fchon fo oft eingeheuber Sßrüfung gemürbigte Verfahren nach mancher

Dichtung hin ,m tiüberiegeu unb
(

m ergänzen, £a* erfte lirforberni^ bei

ber Spurfolge fei ba§ ©erüfte; e§ barf bieg nidjt erft bei ber ,v>aiiv-

fuchung crfchatien. 6£ fei irrig, in ihm, foferu e§ auch mit ^ßubügität^

charatter begabt ift, oou bornrjerein eine 35iebfiar)Bbegidjtigung für

ben 3'tbaber ber Sache feilen §u toollen. £>a3 gange Verfahren fielt t

fiel) lebiglicb alv erlaubte Selbfthilfe §ur Mabhaftmerbung ber Sache

unb beia liebe* bar. Ten SßacrjroeiS ber ^bentität berfetben bietet ber

haubhafte Jäter felbft bar, fotift hat jener ben Sebreimanneu gegenüber

aiivbrüdlich ui erfolgen. Tie £rufiiä befiehl au§ ben uäcbfteu SJßadjbatn;

feiner berfelben barf fiel) feiner Pflicht entziehen, noch an feinem tun
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greifen getjinbert toerben. gn einigen ^Hechten tritt bie ÜÖcannfdjaft

bor Ipunbertfdjaft an bereu Stelle.

Söei ber in ftrenge formen gebunbenen !pau§fucf)ung bebarf e3

breiet $eugen; berroeigert ber ^au§r)err bereu SSomabme, fo gilt er

alö banbhafter Sieb. SBufje lieiielit Tic inbes, roenn f te erzwungen ober

or)ne (Srgebntö ift. ^inbet man bie Sadje, fo erbringt ber S3eftor)Iene ben

KadjroeiS ber gbentität unb ergebt bie Auflage. Sßirb man ifjrer nidit

mäditig, fo bienen bie Spur, bie 2lu3fage be3 ©efolgeä unb bie !pau§=

maxie, Der Sßerf. grofje SSebeutung beilegt, aU SeugnB. Irincs Sßoreibä

roie beim Slnefang beborf e§ färben SSmbifcmten nid)t; er bat rooht bie

Sadie für ben ©eroätjrgug (Sdiub) §u (teilen, barf fidi aber jener be*

mächtigen. Ter SBefitjer fann fidi nur buret) ben 3U Ö nu
f einen ©etüätjren

oom ^erbadite retten. SäKit ber 3eit bat ba§ &erfar)ren mancherlei 5Ib=

änberung unb Sttbfcrjroäcfttmg §u erbulben; gule|t finft es gar p einer

5(bart be3 Slnefangä herab.

8» SSeimann, Dr. Sari, ®ai taglidie @ericr)t. (©ierfe,

ltnterfudiungen, §efi 119.) 138 ©. SBregiau, 8Karcu3, 1013.

liefe grünbüdje ^(bbanbhing bietet nun enbtidi eine befrtebigenbe

ßöfung ber feit langem ftrittigen m'age bar. S)er erfte SSerfucr) §ur ftlärung

berfelben uuirbe burcr) bie rätfelhafteu judices quotidiani bon üüiebebadj

(1165) beranlafjt. 3m übrigen befunben mehrere ^eifpieie, bafj fidi

StnalogeS audi in Teutfdilaub üorfiubet. I?« tritt in ©tabt unb ^!aW0 auf

unb trägt nidit ben (il)arafter beä frodigeridit*, foubern flimmert ftdi

meift nur um niebere gälte, roie ihm audi nur eine geringere SBette

gufommt. So ift e§ fompetent für Sdiulb unb Schaben roie hanutoferc

Strafsachen.

SOcitunter bedt fidi beffen 3uftönbigfeit imt &er oc* ©runbgeridjtä,

roeniger ber SSogtei. !£>ier greifen oieimebr faduidie ©renken ein, inbem

bas täglicbe ©erteilt nidit für fdnuere Telifte, roeldje fidi feiten ereignen,

foubern lebiglidi für täglich, borfallenbe Vergehen unb rafdi §u er =

lebigenbe oioiifadieu gehegt wirb, (fublidi bält man e3 audi in Moni'

munaluerbänben; allerbingS herridit hinfiditiidi ber Mompetcng §u

grofje ^eiidücbeubcit, um genaue ©runbfäfce aufftelieu ju fönnen.

libenfo ift angeiiditö be3 bunten Sßirrroarrg ber Mreie ber Inhaber be§

täglichen Gfcitcbt* niebt -nt beftimmen.

3)en SdUufntein ber (introicflung bilbet enbliä), bau ba§ taglidie

©eridjt mit bem ber Xominieu überhaupt gufammenfätlt. SKit Keiner

SBette unb ber ßuftänbigfeit für Sdiutbfadien unb grebel begabt, ftebt

e§ bem ^lutgeridir be§ ßanbeS^erm gegenüber. 3m täglidien (Meridn

en'diöpfeu ficr) bemnad) bie niebergeriditltdieu SSefugniffe ieuer „Unter*

berren". 2o auf bem platten ßanb; in ber Stabt hingegen eutfpridit e§

bem A-oruni ber 05euieinbebehörbe für geringe gälte, ©ä ift hier burcb=

aue öffentiidi-redniidieu Gharafteiv.

9* Aeiue, Dr. Manc- liridi, 3)er ©o§Iarifd>e "Hat bi§

§um ^ahre 1400. (©ierle, Uuterfuchuugeu, Meft 120.) 158 ©.

SSreglau, Wareu^, 1913.
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Tiefe Ipaltenfer Tifiertatiou ift fehr 6eadjten3roert; fucht fie Doch

mit Ipitfe eine3 Uemitch ftanitcheu Quettenftoffe3 roie einer reichen

ßiteratur bie 33erfaffung unb SSerroaltung be§ 9Kate3 biefer altehr

roürbigen föüferftabt tu mbatichft erftfjöfcfenber Sßeife bar$uftetten.

liefet erfferjt im 12. £$ai)rf)unbert borerft al3 SBürgetauiBfdjujj unb ift

in toidjtigen Sötten Der ßuftimmung bet ©efamtgemeinbe untetfootfen.

Sifi in Der A-oicte, b. b. nach SSetjagung Der 9fÜtterfd>aft unb iperab

brücfung bet Sombeteng beä SSogtä roeifj ei ba3 ßHnfbrud)§re(i)t Der

SSürger foff böttig ju beseitigen. 2lucr) @o31ar bleibt tnbe3 bot Dem 9tn

fturm Der ©Üben nicht berfdjont; 1290, tiaeii Sdjlictjtung Da' Jpänbel mit

Den ^Bergleuten, erringen iene 9tufnaf)me in Den Sftat. 2cbmere Mampfe
mit Der £anfe ruft enblidj Der Slufruljr von 1445 Jjerbor, Der mit Dem
Sieg Der Temofrateu enbigt.

Gin tiefte benDer Einfluß auf boJ ftäDtiiebe ©eridjtöroefen fteht Dem
9tai erft naeb ©tlangung Der großen nitD Der Keinen SSogtei (1290 unb

1348)
(

m. SBoä Dem «Rat Wecht bünft, fott auch be§ SSogteS SBitte fein,

gener begnabigt, erteilt boä freie ©eleit, bewirft Die SJetfeftung unb

beauffidjtigi Den SBogt, Der \n manchen 2tmt3r)anbümgen (SSerfjaftung,

.^anvindmiui, Sßfänbung) beffen ©ener)mtgung m erboten bat. ferner

richtet Der 9tai in ÜUforft , ©eroerbe* unb ©ilbefadjen roie bei 83erftößen

gegen 2'taDt unb Dbrigfeit (AiieDbruch). ßnblicr) getjt an ihn hei SSe

rufung unb Schelte roie Uufabiafeit De>3 ©ericr)t3 im Urteilfinben Der

Stedjt^ug bom Stabtgeridjt. SBefonbetä umfangteictj ift feine Moim
peteng auf bem ©ehiet Der fteiroittigen ©etidjtSbarfeit. ßin tieferer

(i-inblicf in btä hierbei §ur 9lmüenbuna. gebraute 2trafrecht unb SSer*

fahren ift (eiber nidit ermöglicht.

10» Öoeö, Dr. ©eorg, fiebere 05erichtcdierrfcbaf t unb
©rafenge malt im baDifchen ßinggau mähreuD be3 au§*

gef)enben SM. (©ierfe, llnteriudmuqeu, \xft 121.) 117 2. SSreSlau,

3Jtorcu§, 1913.

gm ßinggau geigt fief) Die beaebteue-merte ©rfcr)einung, Dar, jener

bom Königtum böttig unbeeinflußt bleibt unb Die ©rafen mie Die gn=

haber Der niebeten ©etidjtäbatfeit, eiferfüdjtig auf Die SGßatjtung ihrer

Äombetenjen, eine ziemlich fchroffe Haltung gegeneinanbet einnehmen.

Beutete malten bon jenen Durchaus unabhängig, ja fie maßen fieb

lanbesberrlicbe fechte an, meiche man fpäter al§ territoriale vvrrlich

ten mfammenfar,t. 2o gelingt e§ Denn nach 2lu§gang be§ .lUitlclaltcvv

biefen (Mericht-Mierreu, auf ©runb bon Verträgen Die ©rafengeroatt unb

Damit Die VanDe^hoheit feibft m erringen, Die alfo hier nicht, mie c-> Die

JRegel, au3 Der hoben, fonbern oielmehr Der nieberen ©ericf)t§r)erriid)*

feit entfbrungen ift.

SOBaä Die Somfceteng Derfelben anbetrifft, fo befchränft fich biefe

auf klagen bon 2chulD unb .v»abe mie geringe 2traffacben. 2ie merDen

in 5)otfgeri(t)ten erlebigt.

Tic Inhaber erfreuen fich Der bollen Oknicht-Miobeit, an fie aebt

iugleicf) Der 9ieci)t§gug gegen Urteile ifjreä Wertcht-?. hiermit Decft fich

inbel Eeine^megö Die grunbl)enlict)e ©eridjtöbarfeit an fich, tuelche fich



242 Siteratur&ettdjt.

lebiglid) mit boücditiidieu Streitigfeiten befaßt. 2HS fonftige Söcfugniffe

ber SftebergeridjtSrjetten [inb, foiucit hierfür nierjt bie ©rafengeroalt

pftänbig, Bming unb SSann, ©ebot unb Verbot mic bei 21ufprudi auf

gronben, SfriegSfotge unb tfriegsfieuem p nennen; nicht minber ift

Urnen ein befonberet llntertaueueib p leiften.

3)ie gräflidje fteriditsbarfeit befdiranf't fidj p Ausgang beS ÜDattei=

altera nidit auf Sohlt unb ©igen, Tic rei|t aud) fotdie Vergeben an fidi,

bie mit bet lihre, -\?aut unb £mar nüe mit bem Vermögen p fühlten

finb. §m edrten ling, p bem alle freien erferjeinen muffen, riditet

ber Sanbridjter als SSeamter beS ©rafen. Xaburdi, bafj biefer mel)r unb

mein an (Sinfwfj berfiert unb bie ftäiji ber freien immer geringer ruirb,

finit au di beS Sanbgeridits SSebeutung. (Sine iueitere ^olge biefeS SflüdE*

fdirittcs ift, bafj ber (Mraf nur uod) als 33eiufungSrid)ter tätig ift unb

bie ©emeinbe burdi liiujülirung bon 12 UrteiiSfbrecrjern ber Urteilt

befugnis beraubt wirb. 2tucr) bie alten ©eridrtsftättcn büjjen ihre 2Se=

beutung ein; mau bingt am a-iui beS Örafeufdiloffes. 3)aS ed)te Ting

berfümmett pm hcrrfdiaftiidieu \mdigericlit, meldies enbltct) bie natu*

lidie SSerfofjung nrie baS 9iiebergeridn aufiueift, fo bafj es nid)t rounber

p nebmen, wenn bie $nr)aber besfetbeu jenem eine r)ör)ere Stellung

nidit merjr pgefterjen. (Snbiid) roexben Straffadien beS SlbelS nidit

mehr uon feinen 33auernfd}öffen abgetttanbett.

Tic ©eridrtsbarfeit beS Wciriisciberbanpts ift §rüax bebeutenb gc=

fd)iüäd)t, bod) feinesroegs fällig lahmgelegt. 3n facbtidier ipinfidji

malten bie (trafen uuumfdiränft, bod) übt ber iltmig mitunter baS

iiTemtiousredit mie eine übergeorbuete ©cridrtSbaifeit auS.

II* ^iutte, Dr. Martin, 2)aS £ärutifd)c SSannxidjtex*

amt. (Carinthia I, 1912, S. 115ff.)

liefe eigenartige Scharbe ift feit Anfang beS 16. ^iibi'bunbertS

in Kärnten fidicr naebmeisbar unb mirb bei Turcbfülirung bon kriminal»

bxogeffen auf Anrufen eines ber fünfzig Sanbgeridrte als SBanbergexidjt

tätig. (SS beftebt aus bem dichter, Auflager, Hrteilsfpred)em, einigen

Säftalefigiebnein, beut ©endjtSfcrjieibet unb beut gültiger; aufterbem

fiub nod) 7—12 SSeijttjer benötigt. (SS mürbe inS Seben gerufen, um
einesteils bie betriebenen l'anbgeridite mogtidift p eutlafteu unb eine

einheitliche Strafrccbtspflcge p erzielen. Tic bisherigen ,3äd)tiger^

bubcu bilbeu einen Jeil ber ÜVfolbung. (SS riditet anfangs aud) in

Siäbtcu unb SKäxften; 1518 erringen biefe iubeS ba§> ^ribilcg, S0calcfi5=

Hieben felbftänbig auf inquifitorifchem SSßege unter Stntoenbung ber

Mortui p erlebigen. Ta fidi aber ßanbeSrjaufctmann unb SSannridjtet

gegen baS heimliche SBeifcujxen aufbäumen unb in 3tidituuge>fälleu ben

Jreimann bexroeigern, mirb jene Tvreibeit joieber befeitigt.

1585 roirb eine Drbnung für ha^ 9lmt bcrfaflt, meldic audi fömt*

liehe 0üd)tungStajen itt fidi fdiliefU Sämtlidie Stäube baben bei-

pffeuern, um jenes 51t erbauen, bodi erfäbrt es balb (Sinfd)ränfung burdi

(Srricr)tung beS fog. Äriminairates. 1774 begabt eine Reform baS S3ann*

ridjteramt mit grünerer 3Kad)tboll!ommenr)eit; es ernürbt einen ftän*

bigen Sit} in ftlagcnfurt. 9Kanct)e 8anbgericr)te baben jebodi iii-,UMfd)en
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bie iöefugniä errungen, orjne SSeigietjung bei Söannricrjterl 511 richten.

3)aä 9lmt fiberbauert bie Giinftirjrung ber £t)erefiana toie bie tief*

greifenben ^Reformen 3°fe#)ä II. ßrft 1807 finbet feine 2Iufr)ebung

ftatt, ober auch bie ßanbgerictjte ereilt einige ^ahr.vebnte fpäter biefel

Sdjitffal.

d) SSerf djiebenel.

12* grenlborff, &, ©ottüeb $land, beutfdjer ^fuzifi

unb Sßolitifer. ©r. 8. 452 2. lUit öier SBilbbeilagen. Berlin,

®uttentag, 1914.

Ter SSerf. biefer ebenfo borner)men als muftergiltigen Söiograpljie

toar mobl toie fein anberer berufen, bal ßeben unb SBirfen biefel all

SKenfdj, ©eteljrien unb Staatlmannl fo t)ocr)bebeutenben ^uriften in fo

lebenbiger, reijboller Soracbe bor unl §u entrollen. Stanb er ihm boct)

all ^reunb befonberl natje unb toufjte er bodj burdj ben fteten geiftigen

^erfchv mit ihm fein toiffenfdjaftlidjel Streben unb Stoffen, feine

yolitifchen Richtlinien unb bie Stulblitfe in bie ;}nfiinft, bie hrir ihm

banfen, um heften §u erfaffen unb mit getoanbter A-ebcr §u bereinigen.

Unb fo jehen mir beim bie einzelnen ßebenlfdjidfale biefel treffe

liehen unb, menn el barauf anfam, unbeugfamen (£t)aratterl an unl

borüber^ieijen. SBir toerben juerft über bie fehmabifebe Jperfttnft feiner

gantilie unterridjtei unb begleiten ben gitngling, ber fdjjon oll Mnabe

ben geiftigen 9lbel in ben Sügen trögt, gur Sehnte unb Uniberjität, mir

erfahren tum feiner erften amtlichen £ätigfeit in ber Sximat ^annober.

Studj er toirb, toie fo niete ber beut) che freu Wanne r bon ber SSetoegung

bei ^ahre-ö 1848 ergriffen, [a im ©egenfa| 51t feiner Regierung ficht

er enblich in ber A-ührerfchaft unb bem Uh'bfaifertnm ber Mobcmmllcrn

bal einzige Jpeil. Tie 'AOlaai babon finb äKajjregelungen unb SSer=

abfehiebuna, loal ihn inbel nicht abhält, am anflehen bei National-

mie bei liberalen SSereinl regen Anteil gu nehmen. s)cach bieten 95e=

mätjungen etmirtt 2Binbtr)orfl bei SBerfiofjenen üEBieberanfteflung.
s^alb

nach bem ^ufammenbrneb Spannoberl beginnt ^landfl fritchtrciche

parlamcntarifche Sätigfeit; ein unbergänglic|el Tent'nmt aber fetn er

itdi bnreh feine bon fo grofjem Erfolge befrönten SSeftrebungen auf bem
©ebiet ber neuen Sieidjlgefetjgebung, mie ihm unter ben ^Beratern unb

Sd)öbfern bei 35©S5. bie erfte Stelle nifonunt. xHnch nach SSollenbung biefel

SOtonumentalloerll bleibt er nodjraftlol tätig; Wcchtömiffenfchaft, Sßotitif

unb öJefcbichte berfdjönen feinen Sebenlabenb. Unb fo Hingt beim bie an

Stürmen reiche Srjtnbljonie feinel 35afeinl in ein fanftel ^ßaftorale aul.

(Mlütflid) ift enblich ber 3)at)ingegangene m greifen, bau ihm

fo bnreh Tvr. ein Sftadjruf 511 teil getoorben, ber tro| feiner

jebtiebun Raffung bie großen Sßerbienfte be§ SJieifterl im rechten ßidjt

erftrahten läfjt unb üun noch in fnaten Sagen manchen A-rennb unb

Verehrer erringen loirb. Unb fo fei benn bem 3lutor, beffen literarifehe

Sat nicht hoch genug ,m fehahen ift, aufrichtiger 3)anl gefbenbet, nicht

minber bem Verleger für bie toärbige ©eftaltung bei SBerfel. hierbei

fei auch ber trefflichen SBübbeilagen, loetche unl t^lantf in bier ber*

fchiebenen Sebenlbtjafen bor Stugeu führen, rübmenb gebadjt.
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14.

S8eriti)tetftotter : ^rhiatbojent Dr. Otto 2eiar in 'iß rag.

1» Sft. örobmann, Ter ©egenroartlroert bcr gcfdiid)t =

lidien Srforfcrjung bcr mittetalterUdrjen ^bilofopbtc. 2tfa=

bemifdie Stntrittlborlefung. 33. Jperber, SKien, 1913. 94 ©.

Sßerf. fudit, aulger)enb bort bem ©egenroartlintereffe für mittel-

alterüdic ^hiloioytüe, ben ©egentoartlroert berfeiben p beftimmen.

Tiefer befteln gunädjfi in bor Sftögtidjfeit einer oojeftiben SBürbigung

nnb frjfte in atif eben Tarftcliung mittelalterlidjer ^büofopbie.

darüber biuauögehenb uuterfudn Sßerf. bie fiefc) bamit ergebenbe

Sttöglictjfeii einer mobernen 2tu§btfbung ber ©ebantengänge mittet-

atterlicber
s

}>lnlofopbie, in ber ßogil nnb lirfenntnistebrc, Statur*

phitofopbie, ^fbdtologic ttfro. SBefonberl fei Hier aud) nodi ber Hont

SSerf. betonten SSebeutung ber mittelalteriidien pjitofobtjie für (hl)if,

9?editl=, Social- unb Staatlbrjilofoprjie (3. 71 ff.) gebadit; feine öin-

weife nnb ßiteraturangaben finb für biefel uoeb roenig begangene

©ebiei §u begrüben.

2, 9t. Jrcmö, Tic ^bilojopbie im Reiten ©rittet

be-ö nennte bitten $al)rr;unbertl. ($8b. VII. öefdüdne ber

p)itofobt)ie. Sammlung ©öfdjen.) Berlin nnb öeibjig, ©öfdjen, 1913.

163 2.

Tie populäre Tarftcliung umfafu bie bentfdie
v

}>l)ilofopl)ie nad)

§cget, bie frau^öjifcbe nnb englifcbe pj)itofobr)ie, aud) bie Soziologie.

*$ S8. ^bringer, Ter Scrjutbbegriff bei ben ÜOcrjftifcrn

ber Sfteformationläeit. (%:uc SSerner Stbrjanbl. über ^bilofopbic

nnb ifjrer Öefdiiditc.) SBern, 2t. granfe, 1912. 67 2.

SSerf. [teilt in ftarer SBeife ben s£>erbegang bei auf grieebifdier

^hilofophie ftnVnbeu ©ebantenfrjfteml, bal (Strjif nnb s
l^:tapt)t)fif

berfdjmilgt, in feiner Umformung bureb bie ?)cnftif bar. Tic griecbifdic

ßef)re, bau ba§ SBöfe nur oB ein -ftidjtfeienbeg aufgefaxt roerben tonne,

ift buret) 8htguftin andi in bie duiftlicbe l'e'brc eingeführt morben. Tiefer

©runbgebanfe mürbe bann roeiter batiin aulgeftaltet, bajj fomit jebe§

bon ber @ottr)eit oerfdiiebeue Sein, ein 2tnberlfein, fomit |ene bem

Sööfen anbafteube Negation enthalte. 3 11 bem Stnberlfein, in ber

^nbibibuation, tk in beut freien SBitten bei 3Jienfcr)en §um Stulbrucf

fommt, liegt Dal S3öfe. Tie Stufrjebung ber Stifmlb tann fomit nur in

einer 2tufr)ebung ber ^nbibibuatität gelegen fein; in ber Bereinigung

mit bem umbrbaft Seienben liegt bie Befreiung bei üölenfdjen.

4, a. Mübl, Tas ^editegefülil. $uttfammer & SD^üf»lbredfc)t,

Berlin 1913. 161 2.
srtad)bem SSerf. bie einzelnen menfdilidieu Triebe unb ihre ©efürjll*

Betonung unterfudn bat, bie in ben einzelnen ^nftitutcu ber 3ftecr)i1>orbnung

ibreu ©dutb gefunben baben, roirb \>az ^edjtlgefür)! all bal bei ber
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Subfumtion einel einzelnen SBorgangel unter bie 'Keditsuorm fid) er*

gebenbe Wefübt amiiuficrt. Jttefel primäre 9ftedjtlgefür)l, bal all

Subfumtionigefürjl bon geringer o^ii t cnf it ät ift, roitb berftärlt burcr) bie

in ben SRedjtiinftituteti gefaxten ©efüljIlfombleEe, Sfledjtlgefüt)!

jtoeiter Drbuung, aulgebermt auf anbere Aaiie, bei benen es jid) tüdjt

mcl)r um fonfrete Subsumtion unter eine 9fa>rm (janbelt, jonbern um
©efefcelänberung unb abniidie ftäüe, 9ftecr)tlgefür}l britter Orbnung.

9ln biftorifdien Söeiffcielen, fällen be^ gegenwärtigen 9ftecr)tllebenl hrirb

Die 3fUdj)tigfeil biefer Stuffteflung bargetan. SScrf. befprieiu ferner bie

Entartungen bei [ftedjtlgefürjll unb bal Stedjtlgefut)! beim Miube,

iditieniicb bie mit großen tegülatiben Steformbetoegungen, 2trbeiter=

[Jrauenfrage, Jnebenlbetoegung berfnitbften ©efür)llfombler;e.

(Sntmicfmnglgefdjicrjtttcr) fonftatiert SSerf. eine SSerfeinerung be§

SRedjtlgefüljll.

5, ß. SSenbij, 3)al Problem bor 9^ c ci) t y j t et) o v l) c i t . 8ur
($infür)rung be§ 9?elatibilmul in bie 9ted)tlanmenbungl=
lebre. (©Triften bei SBereinl Ncdit unb SBirtfdjaft. 33b. III, £eft 5.)

SSertin, ti. £et)mann, 1914. 46 @.

Sßerf. fefjri [idj gegen eine ratioualiftifdie SBetradjtung bor 9fted)tl=

ucnuirflidHuia, für bie es nur eine abfohlte Sfftdjtigfeit bei ber ©nt=

[Reibung eines fonfreten 3fted}tlfatlel gibt. $erf. uüü für jebe 9ftecr)tl*

beitoirflicrjung eine Slngaljl gleicfj richtiger ^ibgiicbfeiten uebeueinanber

annehmen. Senn jebe ^edjtlbermirflidjung Cjängt bon ber fubfeftioeu

©inftellung ber bie Tatfacbeu unb bie 9ieä)tllage beurteitenbeu Sßer*

füulidifeit ab, bie beftimmenb ift, für bie bei jeber ^ecfc)tlbertbirfttcr)ung

nottoenbige Slbftraftion gegenüber ber
v

A
\nbimbuatttät bei einzelnen

©efdjeljenl. So fauit nur eine relatibe nuulusficberbeit erlangt merben,

bmdi mbgiicbft loeitgebenbe ©arantien bafür, bafj bie oerfdnebenen

3Kögüd)feiten ledülidur unb tatfaduider SSürbigung eines Wecbtsfaücs

bem Drgan ber Sftedjtlberwirllicrjung -mm Söehmfjtj'ein tommen; bei

ber enbgültigen (Sntfcrjeibung fiiefu aber trofjbem ein irratioueües liie-

nient mit ein. SBerf. gibt nun ^orfdilagc, um biefes irrationale (Sternen!

auf ein Minimum berab^ubrüden; er empfiebtt roltegiate ©eridjtlbar*

feit, 93efe|ung ber Sftidjterftelten mit Sßerjonen, bie ben 2(nu>attsberuf

QUlgeübi baben, hiebet Innung ber 93eroeilaufnar)me in ber 9ftecr)tl*

mittelinftong ufio.

6. SBilljelm Sduipoe, las Problem ber 33er ant »ort*
liditeit. (!8b. XIII oon: las Oiedit, Sammlung bon 2lbl)anblungen

für fünften unb ßaien, berausgeg. oou Dr. a. Mobler.) Berlin,

l'uülammer unb Wübibreebr. «Berlin L913. 53 3.

las Problem, bal bie SBeranttoortlidjfeit beut SSerf. bietet, beftebt

in ber Aufgabe, bas auftreten bei iubinibnal-pindiotogifcbeu pjäno*
mens, bas in bem: „idi foli" einbauen ift, -m ertlären.

Tiefe (Srflärung ergibt fidi ibm bureb bie Ox'iübisquaiitat, bie eine

$ergleitf)ung einer eigenen SBiUenltjanblung mit bem eigenen 3$*
biuunuieiu jeitigt. SBenn fo ber ©ettunglgrunb ber fittiicbeu Sßorm

in bem unerträglichen SBiberfbrucr), ben bie ^erietmug ber Storni mit
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bcni eigener SBefen barftcKcu mürbe-, gelegen ift, rubt bie 2>erbtubüd)=

feit ber SiccbtSnorm nur barauf, baf; inbibibueUcS Söeroufjtfem ebne

©etneinftfjaft be§ SebenS nidjt bic ^ollenbung erreichen tonnte, bie

als feilte S5eftimmung gebadjt toerben mufi. SBeü man eine beftimmte

(SJemeinfdjaft als für einen notroenbig auerfenut, nimmt man audj

trjre einzelnen formen an.

DaS ^bänomeu ber Strafe null SSerf. barauf gurüäfürjren, bafs

fie auf eine Sßerminberung beS mifjfaUenbeu ©eins, beS SorjueS, bafj

er auf eine SSettnerjrung beS gefallenben ©eins gerietet ift.

DtefeS (Streben forbert nicf)t bie fyreirjeit beS äftenfdjen, fonbertt

iebiglid) bie 8urücffür)rbarfeit einer £at auf ein getftigeS ©ein, auf ben

SÖSiUen. 9HS ftöreub roirft in ben Stusfür)rungen beS SSerfv bafs er fiel)

bei ber gunbierung feiner ürinjibietten ©teflungnarjme 311 berartig

mistigen Problemen immer nüeber nur auf frühere eigene SSerfe

bejier)t, bereu Kenntnis bod) faum beut ßefer ber populär fein röoftenben

©djrift gugentutet roerben barf.

7. 58ertt)oib b. ftetn, Die 3BWen§freir)etr. 8t. £irfcb>alb,

«Berlin 1914. 75 ©.

Der SÜßert tiefet Sammlung Don Vorträgen ift barin gelegen, bajj

SScrf. mit ber größten ©djärfe bafür eintritt, ben ftambf um baS Problem

ber 3Btflen§fteir)eit burcl) eine $irjerung beS Begriffsinhaltes <mnad)ft

§u Hären. SOlit 3fted)t toeift er bem „älntlen" in beut ©ebiet ber objeftib

einer Untcrfudmng gugäuglidjen bfbcr)tfcr)en Vorgänge leinen felbft*

ftänbigen $Ia|j %\x.

35er SBille bat nur eine logifdie Bebeutung als SRebräfentant für

ben inneren gufammeuhang oe^ fyanbeinbcn ^nbibibuumS. (Sbcnfo

mufj au di ber begriff ber 3freir)eit iubattlid) beftimmt fein, beöor bie

grage ber SöülenSfreirjett gut DiSfuffion geftellt roirb.

DaS inbibibucltc ^reir)eit§gefüt)l legt in bie greibeit nur baS gelten

eines äufjeren 8rtmnge§; $retr)ett lann aber aud) bebeuten: ^etjlen

eine§ inneren $röangeS, bie Betätigung gentäfj ber ©efc^mäfjigleit unferer

Vernunft, bie fidi ber Gkfetuuafjigfeit beS äMtgangen cinorbnet.

Diefe $rcibeit berubt auf einer SBertung eine§ inbibibualb|t)dnfd)en

Vorganges an ber Sftortn einer fokalen 05cmeinfd)aft; biefe greibeit

gilt, ift aber nidjt.

Die greibeit im brüten Sinn, m'eibeit ber geiftigeu Vorgänge

bont SlaufalitätSgcfct} roiberfbridjt jeber auf (Erfahrung aufgebauten (5r*

fcuntuiS ber geiftigeu £ätigfeit beS SäKenfcrjen. ©0 ergibt ftcr) bie $cög=

lid)lcit eines 9ccbcncinanberbeftcbcnS, bon $reir)eit im fogifd)cn ©um
unb Determiniertheit int bfbdjologifcrjen ©tun. Die ^iltenSfrcibeit als

Übercinftimmuug unferer SebeuSbctcttigung mit ber boflen geiftigeu

Sßerfönlidjfeit gcmäfj ber ©efe|mäf}tgfeit ber Vernunft ift fo nicr)t eine

^är)igreit beS Sftenfdjen, fonberu eine Aufgabe, bic erft bon tr)m er*

füllt werben mufj.

8, ©. Sßielifomsfi, Die Neukantianer in ber 9ted)t§*

br,itofobl)ie. (Söccf, SWündjen, 1914. X unb 181 ©.)

Die ©runbünien ber ftantifdjeu Sttorai* unb 9iccf)tSblitlo)oblne, bie
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für ben SßeutantiamämuS in bor föecfytöbtjü'ofobrjte befrimmenb finb,

liegen in bei formaleihijchen SetradjtungSmeife nnb in bor tnbibi*

buaüftifchen Mnltnrnbilotophie, befonber§ in ber SSerlbenbung ber

fantifdxm ßrfenntnilt^eorie bei 8tu§bau ber reinen 9ftecfc)t§ter)re ( 3. 1—10).

Stet StuSBau einer 9fted)t§ler)re auf Mantijcbcr SöafiS erfolgte erft

tmreb bie arbeiten ))l Stammlers, roenngfeid) in Sdjubbe, Sterling

bereits Vorgänger in beut Streben nach einer allgemeinen SftedjtSleKjre

%u finben finb (©. 11—25).

Tic Stritif ber Stammt er jehen SRed)töpf)ttofopI)ie (S. 64—102)

feint jidi gegen bie gurücffürjrung be3 9ied)t§ auf ein SBoIlen, auf eine

inbiinbuaiiftifd)c Satfacbc, fo baf; bas Sociale im SRedjte ofö eine „felbft*

ftänbige Ü)efcbebem:<eiiibeit" nicht jur (Il)arafterifiernng gelangt. $um
9iedjt3begriff muffe mna bielmerjr bitreb eine rein fojiote 3Ketr)obe tommen

;

Iiierbci ergibt fiel) ba§ ^eebt als ba§ fonftante fogtale ©eregeltfein menfeb-

lidier Joanblungcn (S. 79). Sßexf. berlennt bei biefer färitif böflig bie

Aufgabe, bie Stammler einer 3ted)töerfenutni§ ftellt. Gs rjanbett

fid) für ilm immer nur um Einorbnung ber Grfd)einungen be§ 9tedjt§=

leben* in ba§ Softem unfereg Icnfen*, nidu um eine genetiidi -bona*

mifebe SSetradjtung ber um nnb in un§ ba$ 9ietf)t bermirftterjenben Gräfte.

®er &meite SSortourf beS SSerf. (3. 82ff.) richtet fid) gegen beu

SogigiSmuS in ber ^eebtsberoertuug; ber GJrunb bes Hertens liege auf

emotionalem, niebt auf logifrbem ©ebtete (S. 90). Grft toenn man irgenb

einen SBertungStrjbuä bereite angenommen Ijat, fann in biefer SßertungS*

retrje eine togifebe 9mngorbnung ber SBorte feftgeftelll »erben. Sie

enbgültige SBatjl bes einen ober auberen 2Bertung3tübu§ ift nicht Sadje

ber SSiffenfdjaft, fonbern entfbringt ber Ö5efüt)tgtätigfeit be§ SJcenfdjen

(S. 92).

So fufjt bie Stammlerfcrje SRcditsroertung auf feinem ^nbi*

bibualismus, bem SSerf. a(g fogiateä SBertfriterium bie Wertung nadi

bem ©ebanfen ber gröfstmöglichen 3Kenfcrjrjeit3entmicfMng entgegen-

ftellt, baä aber fieb uiemanbem, ber nicht bie marimale ?Jtenfcbbeit*

entuutfluug erferjnt, aufbrängt (S. 96).

Stent mufj entgegnet toerben, bafs ba§ groingenbc bei Stammler*
feben 9\ecbteibcalc5 nur für beu gilt, ber bernünftig fein toül; für btefen

ift aber ba§ Mriterinm einer richtigen SBertung in ber inneren SBSiber*

fnrudislofigfeit berfclben gegeben, bie barin befiehl, baf; bie SBertung

nicfit Mofj baä Sßrobuft eineS inbibibuetten Strebend, fonbern eine§

auf Stllgemeingüitigfeit Shtfbrud) macbenbeu 3)enJen3 ift.

2as 5. Kapitel (3. 103—122) ift ber 33efnrecbnng ntoberner

lifncliologiicher unb bioiogifeber ^erfuebe in ber 9iechtvphilofoblüe ge*

toibmet, bie nad) bem Stferf. su feiner ©rfenntntö be§ berbinbenben

[oktalen SBefenS be§ fechte* fübreu fönnen, ba fie immer tum einer

SSctraditung be§ SingelinbibtbuumS ausgeben. „Tas SBefen be§ 95e*

griffet be§ 8tedjt3 fann nur bnreh eine erfenntnisfritifebe lluterfuchnng

gefunben luerben." (S. 121).

3)a§ VI. Map. (S. 123—149) ift ber Tarftetlnng ber kehren ber

normatiben gurtöbrubeng geJüibmet (Goben, 2a*t, ^Ijin, helfen),
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bie baS 9iecf}tSfrj[tem auf Der urfbrünglidjen Kategorie bes Sollen« allein

aufbauen. Tie Miiiit biefet Theorien (3. 150—175) fommt %u bem
Ergebnis, bafj es unmöglich fei, bie normatiüe ÜDtetrjobe in ibrer Feinheit

jju betoarjren; ibr gelingt es niclir, bie 9tect)tSnormen üon irgeno raeldieu

anbeten Tonnen obne öeraugiciiung öon SeinSelementen %a unter»

[Reiben, Ifbenio ift audi baS ©efefcesrecrjt gteidjtoie ba$ ©etoolnujeits»

Staat ift (3. 174).

21(5 Ergebnis bei iritifdieu Unterfudiungen (2. 176—181) fteüt

9Serf. bei 3?edn*pbilofoiilüe bie Aufgabe, (Srfenntnistljeorie bes Sftedjtcs

ju fein; fie ift in erfter ßinie ©nofeologie, bie fidi auf baä fonftante fogiale

©eregeltfein menfdjlidjer ^anblungen beliebt. 2113 jtoeite Aufgabe bat

fie bie 23etoertung bes 3ftecr)tS burd^ufübren, für bie er als üiidtfpunft

mit beu Neuhegelianern bie 3° cc einer marimalen 8Kenfdj|r)eitS*

enttoicHung annimmt.

9. Karl Sdjmitt, Ter SBert beS Staates unb bie i8c =

beutung beS ßingelnen. 3- © ^- 3Kot)r (^aul Stebecf), Tübingen

1914. VI unb 110 2.

Sßerf. iudu in ber Einleitung (3. 1—14) feine Arbeit, bie auf bem
Stanbnunft ber reinen Sftorm^atur beS SftecrjteS, ber 9fted)tsburd)fet}ung

als einziger Staatsaufgabe, ber ^ubibibualität als Turdifctmtttepunft

ftaatlidjer 3u^^(i)nung nein, gunäcrjfi gegen ben 33ortourf ber llngeit*

gemäfjt)eit mit [Rücffidjt auf beu gnbibibualismus ber üötoberne %u oer=

teibigen, inbem er naä)j$utoeifen berfudjt, ba>] bie moberne 3 c ir 9^r nierjt

burd) beu gnbibibualiSmuS djarafterifiert erfdicini. Sobann roirb ber

SBertdjarafter ber redusplmoiopbifdien Uuterfud)ung, bie nidit un=

mittelbar in ber $ra£iS bertoertbare SRefultate liefert, ertotefen.

Ta* 1. Mapini (6.15—38) ift ber SBtberlegung beS Sljeorien*

fomplejeö getoibmet, ber baS 3tecr)t alö äftadjt, als ettoas TatfädHiclKö

betrachtet. SBirb baS Sftecrjt in beu Mieic- beS tatfäcr)licr)en eiugeglicbert,

bann ift aucr) bie faufale SöetradjtungStoeife barauf angutoenben, bie

ben Unterfcbieb gtoifdjen berechtigter unb unberechtigter Sftadjt uidn

fennt. SBirb aber in ber Theorie ein berartiger Unletfdjieb gemacht,

bann ift bamit ein Verlanen ber SQSett beS Tatjädjtidieu, ein Übergang

in bie SBett ber Storni gegeben. £)as gleiche gilt öon ber 2tuffaffung bes

•Habt^ aß ^ntereffenidiufc, bie bereits bie llnterfdieibung bon berechtigten

unb unberechtigten ^ntereffen, ben SSegriff ber 3utereffenberle|ung, ber

mir an einer borauSgeljenben üftorm gewonnen toerben faun, uorauSfefet.

2wä) ber llbeniabme beS QmttiLtZ in bie Definition beS 3ftedjlS liegt

bereits eine llnterfdieibung ber Qtoede an ber .\>anb einer Sföorm gu*

grunbe.

Tav SRedjt ift eine reine Sftorm, bie unabhängig oou ber S35irHicr)=

feit tliren SBert bebält. 3o fann au et» ber begriff beS Staates (3. 38—83)

nidit am ©runb eines gnburtionSfdjIuffeS aus beu Tyormeu tatfäcblidiei

Staaten abgeleitet merben, fonbern nur baburdi gefunben toerben,
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Dar, in eine m Softem bon SSerten eine Stelle gefunben roirb, aui ber

feine Minorität folgt. Xie ©teile ift burdj bie 9ftecrjtinorm batnit gegeben,

baß bei Staat bai ©ebilbe ift, beffen Sinn auifdjtießticr) in ber Aufgabe

befielt, 9?cd)t 511 bertoirflidieu, rooburd) bie in il)iit gelegene liocbfte ©e*

malt poftuliert toirb. inft bind) ben Staat tritt gum Ütectjt bie tenbeng

bei ^mauge*, bie bem beeilt ali !Korm fremo ift. 2o ift and) in jebem

Sa|) bei bofitiben 8ftedjti Der Jett 31t bestimmen, ber unmittelbar aui

beut SRedjtigebanfen fließt itnb ber, ber fidi mir ali bai Eonfrete bittet

barftellt, ben äftedjtigebanfeii in ber bofitiben SBelt ju berroirßidjen.

Titrd) biefe &uiftir)rungen, in benen Sßerf. fidi offen aß üßaturredjtfer

( 3. 76) befeunt, roill er audi ben ©egenfafi [einer i'eliren 51t ben Stedjti*

leinen ®anti, Stammler*, SKatorpi bargetan toiffen, iit beut barauf

berroiefen roirb, bafj SRedjt nnb SKoral nidjti miteinanber 511 tun tjaben,

bie 2lbleitung oou Siedet unb SKoral aui einem ^riu:,ip mangels einei

gemeinfamen ^iditmmftei falfd) fei. Sfatr fobiel Eann liier gegen biefc

Sßorrofirfe angeführt werben, baß bie äBiflenibetätigung bei SKenfdjen

einmal ali 8ebenifunEtion feiner bernünftigen ^ubiüibuatität (©ebiet

ber SKoral), ba§ anbete Wal ali llrfadie einer 3)afeiniberänberung in

ber ilm umgebenben Slußenroelt (©einet bei Sledjtei) betrachtet, auf

ilire ©efe$mäßigfeit unterfudjt merben Eann. 3)aß bie feftgeftellte ©efetj*

mäßtgfeit bei SBoIleni ali ßebenifunftion and) bie ©efetjmäßigEeit

bei SBofleni ali S)afeiniberänberung garantiert, mag bie elftere ©efeij*

mäßigfeit aud) als §bcal bes 9ted)ti erferjeinen laffen. 9Serf. unterläßt

ei ferner, uni ben uaturrccbtiiebcu $nrjalt ber Weditifäfee auch nur an

einem SBeiffciel 31t geigen, barauf berroeifenb, baf; bic$ nidvt Stufgabe ber

Hrnjanblung fei (3. 76). 2ft. (£. bürfte fiel) ali biefer abftrafte Snrjalt

bocii roieber nur ber reine 9ftedjtigebanEe, bei Soßeni, be§ Strebeni

nach einem 3fhdjtigen in. einer Regelung ergeben, gür Staat unb beeilt

ift bai empirifdie, Eonfrete gnbibibuum gleichgültig (2. 84—110),
bie ^erfbutichfeit ejiftiert nur infofern, ali fie ftutetyminaßpuritt \taaU

lieber, ber ^edjtiberroirKidjung bienenber Sßormen ift.
s
J?ur Staat unb

SRedjt treten fid) gegenüber, bai gnbibibuum mit einer felbftäubigen

Areibett^fbbäre roirb auigefcbaltct. So ift bie „fiftioe" jurivrifche $erfon

bai Urbitb aller l'erfbnliebteit ( S. 105).

10* ©. »Hill er, ®a$ Riecht bei 9Utf)arb SBagner. Berlin,

O'arl Jpebmann, 1014. 36 S.

SBerf. auaitviiert bie einzelnen in 9t SBagneri SBerfen borfommenben
Recrjtigebanfen, audi in Der Munft bie SÜlgegenroart bei %:chti bc*

toeifenb.

11. )){. Scbmibt, Tic „SRücfferjr ,ui .sieget" unb bie [traf*

rechtliche 3Serbrecfc)eniIef>re. (gerbinanb linfe, Stuttgart 1914.

<i4 S.) 5.91. aui ©<5. 33b. 81.

SBerf. fiebt bie SBebeutung §egeli für bie Ovecbt*iniffenichaft in

feinem Streben uaeb einer rationell beftiin inten Formulierung bei

Stectjtigebanfeni, befonberi auf beut ©ebiete bei Strafrecbt*.

Ter ©efe|geber foll banaeb nicht eine oage im SSoße fdilummernbc

Re^tiüberäeugung im allgemeinen cbaralterifiereu, fonbem beimißt ben
.Hciti^rift f. b. get. etiatredjtäro. XXXVI. 17
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Mreim bei 9ftecr)tsroibrigen beftimmen. Ei fott nicht — roie SSerf. bieg an

einzelnen Söeifpielen, untauglicher ^erjnch, Erfcreffung §u geigen der*

in cht - - mit einer 3trt (Sctjeingefetjgebung borgegangen werben, bei

ber ber eigentliche gefejjgeberifclje ©ebanfe int ©efetj gar nicht gum
SluibrucE fommt, bei ber ba§> fmuptmerfmai, ba§ ein jpanbeln zum ftraf*

baren macht, gar nicht aufgenommen ift, beffen ^efifteilung bon Aati

\u aciu ber Cfecrjtffcredjung überlaffen toirb. 2o fomnit $erf. gur ^or*

berung einer beroufjten ©efcßgcbuug, hei ber aui bem ©efe| bie ©renge

be§ 9kditmmibrigen beftimmbar, bnreh bie bie ©attungimerfmale bei

Teliftm, bai SOSefen ber 9flec^t§tt>ibrigfeit §u erjehen ift.'

S)er befonbere SBeri ber llntcrfucbungen bei SSerf. liegt luobl bann,

bafj bam noch immer hon ber Sßiffenfdjafi beruachläffigte Problem ber

gefe|eitedmifcr)en Formulierung be§ >>ted)tmgebanfenm in feiner großen

SSebeutung berDorgchoben, beffen SIbfjängigfeit hon ber rechtmphilo=

iophijchen Erfenntnü bargetan wirb.

Unter ben Tceubrucfen recbtmpbuoiopbi)cher SBerre finb 311 nennen:

12. Goluccto Saiutati, Tractatus de Tyranno. Mritijche

^uegahe mit einer biftorifcb juriftifebeu Einleitung 0011 tfmuccico
Ercole. SJiit einem ©eleitroort hon ^ojef Mobier. (

s£b. 1 ber

Cucllcn ber Wecbtmpbilofopbie, fyerauigeg. bon $ofef Mohier. SBalter

Nottifcliilb, 1914. XV unb 205 nnb LXVIII ®.

S)ie 9teuberaumgabe ber heute nur fcrjroer zugänglichen SEßerte

mittcialtcriidicu reditmpbiiojopbiicbeu Tenfenm ift jebr §u begrüben;

erhalten mir bodj) babnreh erft bie fonft fchmer jugänglicrje SUcaterie,

bie ba§ SSerbinbungiglieb gmiferjen ben ^beengängen ber ^bilofopheu

bei SÜtertumi unb ben Söeftrebungen ber SKoberne barftellt. Tie

lriftorifd>juriftifd)c Einleitung zeigt in f tarer laifteiluug, »nie jich an bie

bofttifer) aftuette A-rage nact) bem SBefen ber Jtrrannii ein auf recfjt*

Her) Sftligemeinei gerichtetem Xcnfeu anjdilient.

2ln bie Frage naefc) bem üSBefen ber £t)rannii fnüpfen recbtmpbilo*

fopliijche Erörterungen an, bie einem altuellen 33ebürfnii eutfproffen

finb, bie Erörterungen, unter meierten 53ebingungen bie hon einer formell

heftehenben Dbrigfeii gefegten .Staublungen nicht (3taatir)anblungetf

finb, rejp. mann gegen biefe als Scotioehr reip. Sftotftanbirjanbhmgen

djarafterifierte ^Ibloehrmafmahmen guläffig finb.

SHe Einleitung geigt bie SBanblungen in ber ^Beantwortung biejer

tragen, burch bie Einführung bem SBoHeni als ©eltungmgrunb bem

Üicditm, rejp. weiter als SBeurteiütngimafjftab feiner Widytigfeit.

Stui bem Iprannen, beffen ^Begriff in ber Weditmpbtlofopbie bem

xHitertnmm baburch gegeben mar, baf; er ein .sxrrfcber ift, ber .Staublungen

fegt, bie feiner fuhjeftioen Sßiflfur entfbroffen, nicht ber ^ermirf'lichung

bem richtigen Rechtem bienten, lourbe ein äßann, beffen .Staublungen

uidit mit bem SBillen bem Golfern iihereiuftimmen, fei em, baf, er bereit!

bie £atfacr)e feiner Ejtfteng nicht auf einen SGßilten bem Vollem jurücl

Zuführen herntag, fei em, baf; er inhaltlich nicht mit bem Tillen bem

Golfern ühereinftimmenbe Sftegierungiafte fe|te.
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Sie Einleitung geigt bie (jiftori|dj)en Sßanblungen bie[eö £t)rannen*

begriffet bi3 gut S8er)anblung in bem ebierlen SBerfe unb bie au§ ber

beränberten Stellung ju biefem Probleme iidi ergebenben Folgerungen

für bie ©ültigfeit jtaailidjer Drganfjanbetungen.

13. gafob A-rie*, *ß li i i o iop 1) i 1
cl) o :Ke cht kleine unb

>i v i t i f aller pofitiben ßJefe&gebung. 3- 9tt. Ante, gena 1803.

(Maupimerte ber $ßt)ilofo.br)ie in originalgetreuen üfteubruden. a. üöieiner,

Seidig 1914. 179 unb 6 2.)

ßine idiöue, in Trurf unb Rapier bem Original nacr)gebilbete üßeu*

&u§gabe be3 reditHdiiioiopinidi bebeutenben 2Berle§!

14. £egel3 2 etnif Ten gur Sßolitil unb ^K o cli t c- y h u o i o p li i o

,

lerauägeg. oon ®. Saffon. rlmil. 93i61. 95b. 144.) a. 3Keiner,

ßeipsig 1913. XXXVIII unb 509 2.

Ter WcditnUiiioiinmie t'iub geroibmet: Ober bie minenidiajtlidieu

äJefjanblungSarten be3 9ßaturrect)t§. 1802 (©.327 116), in erper

Sinie Mutif übenb an ber emruriidien unb ber bind) bie uantiidie Sßrjilo*

[obt)ie begrünbeten apriorijdien l'cettiobe ber Wedit** unb Sittenlehre

(bgl. 2. XXIII), unb: Softem ber 2itttiditeit (2. 416—503), ba§ hier

jum erftenmal bollftänbig nadi Dem äKanuffribt abgebrueft ift (Dal.

2. XXXV).
^n Oienaufianc ift eiidiieueu:

15. .\>olßenborfi Meiner, Engrjftobäbie ber :Kedit-:-

toiff enf cfjaf t. IV. 93b. unb V. 93b. 1. \>atite. Sunder & .vmmtnot,

©uttentag, 1914.

s}(u* bem reid.en Inhalt [ei liier b,erborgel)oben: 93b. IV: ©. ^ln

idiüfc, Xenti'diev Staatsrecht. '-8b. V: a. SCßadjenfetb, Strafrecfjt.

k. SSeling, 2traiiu-o^efnedu. \\ Tieü, SJiilitärftrafretrjt unb -Mtär*

fhafberfaljren. II. Stü|, «irdienredit. "}>. \>eilborn, SSölferrecijt.

10. lim :, n r lopa b t i di e r ©runbrifj ber 9ftect)t3= unb Staate*

iiMiienidiaiten für Gliiueieu. Hr. 3ftomberg, 2trafredit. 9111=

gemeiner Jeil. Jfingtau 1912. 63 2.

Sa3 jdilidue SBerf liat heute für bie i^liiloiophie be§ fechte*

SSebeutung erlangt a!3 Sortiment für ben beutjdien gbeatigmuS, ber

bejhebt mar, bem ftulturrreiä eineS fremben SSolfeS eigene 3ftecr)t3*

gebanfen betftänblidj, auf ©runb biefeS gegenseitigen SBerfterjenS eine

iiiebiidie ßeben3gemeinfct)aft möglicr) ;,u nmdien. üÜcöge biefeä Streben

bodi mm enblidien Siege füliren, trotjbem borüberger)enb eine bnrcli

SReib unb üöcifjgunft geleitete brutale äJladjt baä SBerf fneblidier suittur-

berbreilung m niefrte m madien iudite.
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15.

«trafredjt.

SSefonberer Seil.

93erid)terftatter: £>berlanbe§gerid)t3rat Dr. 3(. $ ei) enberger in Kette,

5. 3. SilfSarbeitev. bei ber $Reid)Satt)iia(tjd)aft.

1* @lajer; Dr. gri£, 2a3 SSerpttniS ber treffe jur

3 it ft i 5 unter befonberer S3erücffid)tigung ber S8 e r i d) t =

erftattung burcf) bie ^ßref je unb ihrer gefejjüdjen Rerant*
luortlidjfeit. «Berlin 1914, £>cbmanu. 143 ®. 3 2ttf.

SÄe Arbeit ift eine bom herein „9fted)t unb Söirtfdjaft" gefröntc

^reiSfdjrtft unb als §eft 1 33b. 4 in ben Sdjriften beS SSereinS beröffent*

lid}t. 2£ie gering nod) bie Regierungen §hrifd)en treffe unb 3ufti& —
^u beiber •ftaditeit — finb, betueift aliein ber Umftaub, baf3 auf baS

banfenStoerte «ßreiSauSfdjreiben beS S3ereinS „«Jtecfcjt unb SSirtfdjaft"

nur 7 arbeiten eingegangen finb, bon benen iüiebcr 4 bon bornljerein

übertjaubt für bie gucrfennuug °ine^ SJ&eifeS auSjufdjetben Ratten.

Unt fo crfreuiidjer aber ift eS, bafj bie borlicgcnbe Arbeit bie geftclltc

Aufgabe in glängenber SCßeife getöft unb ausgezeichnete SSege gehriefen

bat, bie Regierungen gnufcrjcn 3U[Ü3 unb treffe berfiänbniSbofl unb
nah, §u geftaltcn. $n ben einleitenben ^aragrabtjeu wirb auf ben trotj

aller Unabhäugtgfeit ber Quftig großen Ginflufj ber in ber £aubtfad)e

bod) bon ber treffe bermittelten öffentlichen Meinung auf fie unb

ben.fdjäbtidjen (Jinflufj ber ®ritif an ber 3u füö feitenS einer über fie

fd)(ed)t unterridüeten treffe rjingenriefcu. ©ie ihrem Reruf unb iljreu

allgemeinen Aufgaben (Reridjterftattung, fubjeftibe Meinungsäußerung,

Söeleljrung, Unterhaltung) entfbredjenben befonbereu Stufgaben bei

treffe gegenüber ber 9tecr)tS,}3flege Werben eingeteilt in Reridü*

erftattuug über gerichtliche Rcrhanbluugen unb ßlutfchcibungcn einen*

teil§, fritifdjc Refbrcdmug foldjer unb anberer SRcdjtSbflcgeaftc anberen*

teils. AIS ßrocd ber Rericfjtcrftattung Werben neben benen ber Re*

friebiguug ber Neugier unb ber Unterhaltung bie Sßa^rung allgemeiner

^ntereffen, bie Relehnmg beS ^ublifumS über SRedjtSfragcn, bie fSt*

mögtidmug einei Kontrolle ber Öffentlichen" über bie 9?ed)tSbflege

unb bie görberung ber RolfStümlitfifcit ber 9ied)tSbflcgc in ben SSorber*

grunb geftellt. AIS gtüed ber ttritif Wirb bezeichnet, ba| fie einerfeiti

ben 9iid)ter mit beut Renten unb Chnbfiubeu ber Allgemeinheit in

Aüi)iung bätt, anbereifeitS bie Allgemeinheit für bie SftedjtSbftege in*

tereffiert unb fie it)rem SBerftänbniS näherbringt.

Icr erfte vnmbtteü ber Arbeit befdjäftigt fiel) bann im einzelnen mit

bem $nt)alt ber bezeichneten beibeu Aufgaben ber treffe gegenüber

ber Quftig. AIS erftes ©rforberniS ber Reridücrftattung wirb bie SBa^ra

fyeitSfcflidjt bezeichnet. Xie Nachteile un
(
mtreffenber Rerid)te Werben

gefenngeidjnet. (SS Wirb gegeigt, Wie bei totalen Rcrid)tcu unb Renditen
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von ®orrefiponbengbtiro3 tettä gufolge mangelhafter SBorbilbung ber

SBeridjterfiatter, teit§ gufolge fenfationeller ftärbung ein unbeabfidj*

figtei ^errbitb bor äBirfiidjfeit entftcbt. Tic ausgekrochene ©en=

Jationämadje, bie beabfictjttgte (Sntjteflung bei 2Bar)rr)ei1 tuirb gegeißelt

linb at§ Mampfniittet gegen fie ber gute üBtlle ber guten treffe, b. f).

ilire ^iclbctuu [Uc, [tetig fortgelegte, forgfame Pflege be§ ßcitunge*

mljcrttS auf ber einen Seite, bie 93obrottierung ber Senfationlbreffe

bind) bo§ ^ublihuu felbft auf ber anbereu (Seite empfohlen. Söei ben

jBerbefferunglborfdjlägen beten einet ber 33erfaffer ,nterft bie Sage in

Straffadieu. Unter rritifdjer SBertoerfung ber befannten (ihucrtfd)cu

8Borfd)läge ($jSB. 19il <B. 356) tritt er ein: a) für eine beffere Sötfbung

unb SSetoertung be§ ®eri<^t§berict)ter[tatter§; b) für jourualiftifd)c

|Biibung§anftaIten ($acrj*unb £>od)fd)ulcn); c) für 33ericr)terftattung burd)

fadnuäftig gefdmlte Gräfte borgugätoeife bei Renditen über auffegen*

erregeube Sßrogeffe ; d) für eine fadjgemäfje 9lu§geftaltung be§ totalen

j$ericr)t§berict)t§ (SSerfaffer gibt bafür fef)r gute SBeifpiete); e) für eine

toeitger)enbe Uuterftütutug ber $erid)tebcrid)terftatter burd) bie (SJertdjtg«

betiörbeu fetbft; f) unter Untftäubeu— befonberS bei beut lolaleu ©ericr)t§=

beridtt bei Keinen ^robiu^cituugcu — aud) für eigene Mitarbeit bon

©eridjtäberfoncn. Gobauit bespricht ber SSerfaffet bie Sage in Bibil*

fad)cu. (fr legi bie Söebeutung einer guten SBeridjterftattung aud) in

riefen beut gntereffe ber SHIgemeinfjeit meifi abgefegten Seit ber 9ved)t<3*

pflege bar unb fiel)t e§ nlö bie ipaufctfactje an, baf; bie Iagc£preffe au£

bem 93iibung§material ber oberftricbterlicbeu lintfcbcibungcn irjrem

ßeferfreife ftänbig eine geeignete 2tu§)oar)l barbietet. 9tud) eine reget*

mäßige Sßeridjterftattung über 33ert)anbümgen ber ©etuerbe* unb $auf=
niauiKHieridite tuirb empfohlen, (Sbenfo tuirb auf eine richtige unb §u*

berläffige burd) bie Okricbtc im eigettfteu $ntereffe 51t unterftü^enbe

SBericfytetftattung in 33erioattungsftreu> unb SHfgtblinarfactjen r)in=

gcuüefen. — lief er Icit be§ S5ud)e§ tuirb abgefcbloffcn burd) eine Gsr*

brterung über ba$ Urheberrecht an ©erict)t§beridjten. 3ut 23cfcitiguug

cmpfuitbcuer gärten tuirb empfohlen, baf; § 18 SitU®. babiu ab'

juänbern fei, bar, er nidjt für Söerictjte über SSeri)anbiungen ober (5nt=

fcbcibuugeu eine! ©ericr)t3 gelten folle.

$ur 93cfpreclniug ber ^uftigfritif übergcfienb tueift SSerfaffer bereu

iBeredjtigung notier uacb, entfcbulbigt itjre SSeraÜgemeinerungen, etup*

ficlilt ben ©ericr)t3ber)örben bon beut 93erid)tiguug3rcrf)t nad) § ll^r©.
unb, iuo beß nidit angebracht ift, bon bem ®rfucr)en unt 9tict)tigfteflung

in Aornt einer SÖitte ©ebrauet) §u utadien. 3U billigen fei bie $uffi§-

bitil immer, too fie beffem tonne unb toofle. $u berböueu fei fie ftetä,

tuo fie in eine 33eraflgemeinerung mangetnben 2Bülen§ §u pftid)t=

gemäßer S8eruf§au3übung ausarte. 9M)t gang mit Uuredit luarnt in

biefeut ^njautntcubange ber SSerfaffet bor überipannter Mritif an ber

Sufhgfritif, tüte fie fid) öfter in ber Tcutfdicu 9ftd}tergeitung finbet,

bie nur feiten in ben Greifen, gegen bie fie fielt richte, (Srfolg fjabe, oft

boS (Gegenteil beffen erreiche, rua§ fie begroede. Söebauerl tuirb, baß bie

^ufti-Urtttf fo häufig parteipotitifet) auSgefdjladjtet tuirb.
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Ter gtoeite \>auotteil be3 33udje3 ift Der Erörterung ber gefe|lid)ert

v4vvautmorttidireit bei treffe bei Erfüllung ihrer beiben Stufgaben gegen-

über bor guftig benimmt.

ßunädjft roirb geprüft, meldje Berichte überhaupt ober unter ge=

uüffeu 33orau3feimngen berboten finb unb inwieweit haä angemeffen

ift. Tabei tritt SSerfaffer für Die gänglidje SSefeitigung be3 § 17 tyzQb. ein.

Sobann Wirb bie ä3erantWorttiä)feii für ibrem Inhalt nad) unerlaubte

Berichte geprüft. %t\ biefem ^tbfdmitt be3 SSudjeS Werben ftrofbore

unb uoiiredniidi unerlaubte ©ertdjtSbertdjte uuteriebieben. 3)ie ftra?

-

baren 23erid)te werben wieber gefonbert in Wahrheitsgetreue unb nichts

Wahrheitsgetreue 33eriä)te. obre Strafbarfeit nadjj §§ 97, 110, 112,

130, 166, 185, 184 3. 1, 1813, 193, 187, 189 St©$8. Wirb unterjuebt.

Dabei h)irb aueb bie Stellung beS 9fteid)Sgerid)tS Eritifiert, Die befonberen

gntereffen ber treffe, inSbefonbere bei Den Erörterungen ber 33er=

(etjung bei § 186 unb ber SlnWenbung beS § 193 aufgezeigt, eublicb

s
4*orfd)läa,e de lege ferenda gemadjt. Tiefe 33orfd)läge bewegen fidj

in ber 9nd)tung, bafj au jidi ftrafbare äftitteilungen in wahrheitsgetreuen

"öeriduen [rrafloS bleiben follen, Wenn ohne ihre SSHebergabe ber SSeridjt

unwahr fein mürbe, .vnufidulidi Der ^ioiireduiidien SSerantn>ortlidt)!eit

tritt ber SBerfaffer für bie SSefeitigung bei SBufjanfprudjS nad) § 188 8t®S3.

ein unb berlangt — gegebenenfalls im SSege ber ©efe|eSänberung —

,

bar, § 824 35©ä. feine StnWenbung auf Wahrheitsgetreue äJlitteilungen.

aus öffentlichen ©ertd)tSberl)anblungen finben bürfe. Ten Scliluf?

biefeS 2tbfd)nitteS bilbet - - inner Slbletjnung bieSbegüglidjen gefetj*

geberifdjen 33orget)enS — bie Entwidmung ber
s

]>flidu ber greife frei*

miliig ben mipräudjlidjen, graufamen Unfug ohne §Wingenben ©riniD

am ^rogejfe beteiligte Sßerfonen namenttidi &u fenn^eidmen, etn^uftellen

Ter SSerfaffer glaubt, bafs bie bon ibni borgefdjtagene Reform ber ©e=j

iid)tSberid)terftattung au di hier SBanbel fdjaffen Werbe.

gm iet5ten Stbfdjnitt bei SSudjeS wirb über bie ftrafredjtlidje $erj

autwortitdifeit ber ^uiti.'dritit getjanbelt. §ier tritt Sßerfaffer für weitj

aebeube StrafIofig!eit bei Mruu'teruna foWotjl ber 9fted)tSpflege als folclu r,

als ber einzelnen 9ftecl)t§pflegeafte ein unter SBefämpfung entgegen«!

nebenbei 3fted)tfprednmg beS 8Rei(i)ggerict>t§.

9lm 2d)tuf; bei SBudjeS fpiidit ber SSerfaffer ben SBunfd) auS, bar,

auf bem SSoben Wedjfetfeitigen SSertrauenS ein guteS 5Berr)ältniS jmifdien

treffe unb ^uftig emporWadjfen möge ,^u einem ftattiidien Baume,

unter beffen Schatten Kultur unb Aortfdmtt in SSlüte ftebeu. £>ai

Buch beS SSerfafferS bat iebenfallS feinen Sßunfd) ber SSerWirfüdjunq

ein gute§ 2tüd mü)er gebradjt.

2, SBulffen, Dr. Erid), 9tmtSgerid)tSrat in fttoiäau, 3fteid)Sj

prefegefefc. »hin dien 1914, Sdnueiher. 263®. ©eb. 6 3J».

Ter in erfter unb ^Weiter Auflage bon @d)War§e, in Dritter in;D

bierter ^luflaiic bon SlppeliuS bearbeitete berbienftbotte Mommeutar

liegt in neuer Bearbeitung Durdi SBulffen bor. 2Bie bei Der 5ßerfön]

lid)teit beS neuen Bearbeitern uidit anberi ju erwarten, finb in Den

Mommentar red)tSpolitifd)e — bielleidjj richtiger: reiunolitifdie -- @ej
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ban!eti Ijineingettagtn, bic befonberS in noei eingemotteten Slrtifeln

:,um SttuSbrud EonVmen. Set eine berjanbelt bie SBatjrnetjmung be*

tedjtigter ^ntereffen burd) bie treffe unb tritt au3 „ettn'fdjen" äßotibi

unter oufamnteufteliuua, einer 9fteit)e bon Entfdjeibungen beutfd)er

@eri(f)te
/
bie „ben 2Jtut gefunben tjaben", ot)ne fid) on bic 3fte du

j
pro diu ng

be§ 9fteicr)§gerid)t3 ober bor Dberlanbe3gerid)te &u halten, „ihre eigenen,

aui bem wirtfd)aftlid)en ßeben felbft gefdjöfcften ßberjeugungen ,ut

vertreten", für eine Erweiterung be§ Scr)u|eä bei § 193 St©33. für

bie treffe ein. labet Wirb fo nebenher bie Söeljau&tung aufgeteilt,

bafj bie (jeutige Sluglegung be3 Strafgefe$eä itttö hiubcrt, öffentlich

bie 2Bar)rt)eit \\\ fagen unb baf; mir eine mabre ^renfreiheit überr)autti

netu befifjen.

Ter jweite eingefdjattete SIrtifel betjanbelt ba-^ 3eugTl^berrc»eig^=

rung3red)t be§ 9tebafteur§. \Mer nimmt ber Herausgeber Stellung gegen

ben 3eu9ni^wang.
So intereffant an fid) berartige allgemeine Erörterungen finb, io

wenig gehören fie m. li. in einen Kommentar bei $ßref$gefe|e§. S)enn

iie etWeden unwiltfürlid) ben 9tnfcr)ein einer SSoreingenommentjeit,

bie einer objeftiben (Erläuterung hiuberlidi ift. Iie Cbjeftioitat ift nun

eher, Wie eine nähere 9Setrad)tung ergibt, baburdi gewährt, bau fid)

bie jurifrifdjen Erläuterungen im wefentlidjen au bie Strbeit nun %p*
peliuä anfdjliefjen. Nachgetragen finb überall neuere SKeinungen, bie

tu ber ßiteratur (jerborgetreten finb, unb bie Entfd)eibungen ber oberften

©erid)te. Sie Überiiduiidüett hat burd) 3iffernfolge, $ett* unb Sperr»

bruef gewonnen. Stuf guten Stil hat SBuIffen, Wie er int Sßorroort ber*

fidjett, befonberl 33ebad)t genommen,
v
"\u ben Erläuterungen ,ut § 30

ift baä banriiehe ©efe| bom •">. SJJobember 1912 überfeinen, SScrmifjt

habe ich ferner au3 ber neueren ßiteratur bie 93erü<fficr)tigung be§

auSgegeidjneten 33ud)e3 neu 9ftegen3burger, „Tic bref$gefe|lid)e

$ericr)tigung§bflid>t"; — bgl. bie SBefpredjung in 3- 33, 744.

3. 5fi bie Tyreiheit^beranbuna, in Seutf djlanb [traf*

lo§? Eine anontime, anfdjeinenb bon einem Ernft ©rotfafj ber*

jaüte SBrofdjtire, in ber offenbar burdi Scr)ilberung einer angeblich, wieber*

rechtlichen ^ntetnierung eineä Cffinerv in einer grrenanftatt für befferc

rechtliche (Garantien agitiert Werben foll. 3Bc3r)alb bie Wertlofe unb

baju nod) gegen ben SBilten be§ betroffenen im ^ahre 1903 beröffent*

;uhte Schrift (*ßrei§ 30 $f.) ietn wieber §ur SSerfenbung gelangt, ift

unerfinblidi. Strafrechtlich ift fie ohne alle§ ^ntereiie.

4, Sd)wei|er, Dr. iur. Ernft Emil, Iie 3fted)t3beugung

bttreh SttafberfoIgungSorgane. SSerlin 1913, Tvreuöborr.

11-"» 3.

Iie Arbeit — offenbar eine (SSreSlauer?) loftorbiiiertation

hat fid) bie befonbere Ünterfudjung be§ 33ert)ältniffeS bei § 346 3t©33.

•u §§ 257, 331ff. St©85. unb jum ßegalitätgbringib be3 § 152 2ii; C.

jut Aufgabe geftellt. Cime gerabe neues \u bringen, werben bie be

tonnten Streitfragen erörtert - inetöefonbere Strafberfolgunggpflidjl

bei pribater Kenntnis, 93inbung ber Sßorgefe|ten ber Staatsanwalt
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f cii a f t butdj) ba§ ßegan'tätäbringib, 2mtoenbung beg § 346 (St©S3.

toenn bor SSegünftigte eine ftrafbare Jpanbütng nidvt erlt>ei§Iicr) begangen

bat, ob bic ©djwjjcmträge bes (StaatganroaltS ben Talbeftanb be§ § 346

St©33. erfüllen formen, rote bie Smftiftung ^um Seibftmorb eine? SBer*

brcdiere gu belianbelu ift, ob bie ^Untertreibung eincä <2trafantrag3

bort § 346 Stö^ö. ergriffen roirb, ob bie jettroeife Verzögerung ber

(Strafabbüfutng ftrafbar ift, ob bie ©croülirung gefefelidicr unguläffiger

Vergünftiguugcn unter § 346 2tÜ533. fällt, roie bie (finforberung einer

Gablung für bie in 9m*fidir geftellte 9teditsbeugung bes § 346 St@$8.

§u beurteilen ift (Grprefüuiq SSejtedjung??), Verbältnis bes § 336 511

346 st©35,, >tomtruftion bcZ $erfucr)3 au3 § 346 ©t@SB. — Überleben

ift bie llnlerfudyung ber roiditigen $rage, ob audi bie ^Beamten be3

^oligei* unb Sidierrjeitsbicuftes bem i'cgatitätsprinjip unter[ter)en.

Unoerftättblidi ift, roie Verfaffer fein (frgebnis, bafj § 346 2tG5V. and)

aufterliatb be3 Segalität3brinäib§ bei jeber pfiidimübrig untertaffenen

3trafocrfolgung ^tati greife, als „int G5egcnfaö -mr gemeinen äfteinung"

ftclienb begeid)nen fonutc. SHe oon ilim al» gemeine SMnung bc=

tradjtcten Stellen bei £franf unb £öl)ler finb offenbar mifjberftanben.

?Jcir ift eine Oon ber bes SSerfafferl abroeid)enbe Meinung überhaupt

nidit begannt getoorben, trobbem icf) mid) bod) redit eingebeub mit ber

SSebeututtg unb Tragtoeite bes ScgiUitätsprinäipes befafjt babc. Tic

3diiuf5ausfütirungen de lege ferenda, in benett SSerfaffer fid) gegen bic

liinfdiränrung bes Segalitötsprin^ips ausfpridit, berbieuen 2lnerfennung.

Tod) l)ätte bie Arbeit in biefem ßufammenbang bielleidjt bie £rrage mit*

erörtern follen, ob baZ Segalität^prirr^ip ein 3idicrbeitsoentil gegen bie

^brjängigfeit ber (Staatsanroaltfdiaft {nad) § 147 ©58©.) barftcllt.

Tiefer Tyrage ift überbaupt bi§t)tt in ber Literatur roenig 58ead)tung

gcidienft. Hub boer) iit Tic für bie gange Struftur ber oerfaffungsmäfjigen

Stellung ber 2taatsamoaltfdiaft roeicntiicli.

5» (Xontag, Tic Slmigbeüfte int bipiomatifdien Tieuftc:

ber § 353a be3 <2trafgefe|bud)es (3trnim*^aragrabr)).

Berlin 1913, ^rcusborf. 56 2.

Tic Arbeit (Toftorbiffertation?) gibt bie l3mtftcbungsgefdiid)tc be§

$aragrabr)en, bic Erläuterung feinem gnrjaHJ unb eine Stellungnahme

§u feiner Reform. Verfaffcr fpridvt fiel] grunbfäbiidi für bic SÖeibebaltung

au§, uutufdit aber eine burdigreifenbe Umänberung, für bie er Vor*

Kiuäge macr)t.

6* 8iffdjü|, Dr. iur. 51., Tic ftraf redmidie Verämpfnng
geiftlicber Übergriffe in roettüdjei ©ebtet. ,V>:ft 177 ber oon

b. Silienttiai herausgegebenen Strafreditlidien 8H>r)anblungen. Breslau

1910, Sdilctter. 83 6. 2,20 Wt
Ter erfte — biftorifdie — Teil ber Arbeit fudit bic Sluffaffung 31t

rotbcrlcgen, al§ fei ber einzige örunb für bie (imtftefjung bes § 130a 3t©23.

Der Muiiiufampf geroefen. G& toirb uadigcuuefen, baf; bic Sßurgetn

ftrafredniidtcr 33c!ämpfung ber Übergriffe oon OJeiftlidien auf roeltIicr)e§

©ebtet in ber ©efe^gebung ber bettticlieu 93unbe§ftaaten roeit gurüdf*

liegen, bafi biircb ©e|e|e teitS ftraf redit liiben, teile- firdicnreditlifl)en



igtrafredjt, SBefonberex Seil. 257

gnrjoJltä feit langer 3cit i' 1 &eTI ßingelftaaten folcheu Übergriffen ent*

gegengetteten toorften ift. 2tudj) für einen £eil be3 2lu3lanb3 toirb ba§

nadjgefoiefen.

3)er jroeite — bogmatifdje — leit ber St.beii bet)anbeü gunädjft

bie lex lata, fobann bie lex ferenda, — Tic Erörterung be» § 130a I)in=

jiebtiicb feiner £atbeftanb§mer!male bringt nichts mefentlicb 5Keue§;

baä gilt auch für bie Unterfudjung über Strafen unb Qtoed bes § 130a.

Tagegen berbienen bie tritifdjen StuSfüfjrungen über bie Raffung bes

§ 130a, bie fdtou biuübciieitcn gur lex ferenda, SBeadjtung. SSon befonbe*

rem gntereffe aber ift bie int ^Infcblnf; an eine au* ber WeieböfrintinaU

jtatifri! aufgehellte Nabelte gegebene Söefpredjung ber (Srgebniffe biefer

©tatifrif, bei ber Sßerfaffer au§ bent Umftanbe, bafj bie Verurteilungen

faft au^fcbliefjticb in ben ©renggebieten be§ DftenS (D£©93egirfen

$ofen, 95re§Iau, SRarienroerber) unb beä SGSefteng (DS©58ejir! (Solmar)

bie Uueutbeüriicbfcü ber ©trafbeftimmung berleiter. Tie 2lu§für)rungen

de lege ferenda bieten eine S&efpredjung üon Güntrourf, ©egenenttourf unb

ÄommiffionSbefdjtüffen; (entere [feinen bent SSerfaffer, ber übrigens

auch eigene SSorfdjläge für bie gaffung maebt, bie mafcgebenbe ©runb*

tage §u fein.

? Oirotjabn, 5J5rof. Dr. med. 5t., ^riDatbo^eut für Mtigiene an

ber Uniberfität Söerlin, ©eburtenrüdgang unb ©eburten*
cegelung int Siebte ber inbibibuetlen unb ber fojialen

vngieue. Berlin 1914, ßoute Marcus. 371 2.

1k ?yxac\c be§ ©eburtenrüdgangel ift für ben SSerfaffer ba§ ^enttah

Problem ber fokalen vnigiene. Sr tritt ein für eine beroufjte Siegelung

ber ©eburten bttreb Stnroenbung öon uufcbäbttd)eu $räbentiomittetn.

Tie 83ef)errfcrjung ber 3euguug unter iinffeufcbaftiicber gürjrung fei

anniftieben; fie fei mit einem ftarfen ©ebürtMberfdjufj §u bereinigen. —
SBie biefei $ie\ %vl erreieben ift, toirb in ber umfangreichen Arbeit in

aitgcmeinbcrftäublieber SBeife au§einanbergefef$t, toobei gleidjmäfjig

mebiginiferje, nationale, fojiatc unb priüalmirtfcrjaftlidje ©eficr)t3punfte

jur ©eltung gebracht werben. Xie ÜDiögtidjfeit ber Okburtenrcgeluug

unb bie 93ered)tigung ber ©eburtenregelung roerben geprüft unb bejaht.

Tie (Gefahren beis ©eburtenrücfgange§ roerben gegeigt. Tie 9Jcbgticbfeit

unb SJiotroenbigfeit be3 2ui3gtetcrj3 groifdjen ©eburtenregelung unb ©e*

burtenrürfgang toirb gu criueifen geflieht. Ter ben 3(u§gleicrj behanbetnbe

let3te Teil be3 s33ud)cö ift ber michtigfte. $n ihm roirb nach einer 93e=

tamofung ber $u rocitgeüenbeu Verbote ber tränen! in mittet, bie nur

inforoeit al3 berechtigt anerfannt roerben, als e3 fieb tun gefährliche

unb ungleich fruchtabtreibenbe IlUittcl hanbelt, bargelegt, bau uir ($r*

füllung bon gottpflangungSregeln ein ntoratifeber S^ang befiele, auf

ben auch bie äßiffenfdjaft förbernb eingutoirfen habe. S)a3 ^meitinber

inftem nürb als ungmetfmäfjige gortpflangungSregel berroorfen gu=

iantmen mit bent !Keumaltr)ufiani3mu3. la* Irnfiiiberniinimaliiift.Mn

toirb mit gleitenber Stbtoeidjung nach oben empfohlen, roobei mirtfehaft

lieber SBegünfttgung ber über ba-3 l'cinbeftmaü hinan^gebenbeu ©Item

boi SSSort gerebet nürb. Ter natürliche
s
-i

sJ-ilic ,311m Mtnbe unb feine
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Hemmungen in ben berfdjiebenen Sebölferung§fcr)icrjten werben unter*

nicht; babei toerben 33erfer)rtr)eiten bcr grauenbeioegung, bie biefem

natürlichen SBillen ber Tyrau entgegenarbeiten, rritifiert, ben SBanb*

Umgen ber A-raueubemegung gum SSejjern auf biefem ^elbe ihrer 93e=

tätigung toirb nachgegangen unb ba3 $ßationalgefür)l als Seiter für

ben Sßitlen gum Minbe betont. Stusgegeictmete Sßorte ichticfv.m biejen
s
JlbH"hiut t, benn gerabe auch in bor ^ > c i t ,

\u Der ich biefe SBefpredmng

febreibe, eine befonbere SBebeurung gufommi unb bie beshalo roörtlicij

lüerbergefeüt feien: „Tas größte Ungliid für ein SSoll ift es, loenn tk

bie leinen SSeftanb brobenbeu OJefahren nicht erfennt ober fie an ber

fatfeheu Stelle fucht, mie es gang allgemein in unterem SBolfe noch ber %oX\

ift. Sticht fraiuöfifcbe ipeeresrüftungen, nicht eugtiiehe Überbreabnaugths

tonnen beut beutfehen SSoile je gefährlich toerben: allein ber auto*

matifche 93ebölferungsauftrieb bes Slawentums ift bie

mirfliche äußere (Gefahr. Chuclün iiub mir biefen Söebölferungs*

maffen gegenüber ein berrjältnismäfjtg Heiner 33olf, unb biefes Ster«

liältnic- loirb nodi ungünftiger merbeu, inenu bie flamifcheu SSölfer burd)

2lusber)nung bes gnbuftriatismus nitb burch Sinfen ber 2terbtichfeit

einft eine ähnliche Teubeu^ gum SBadjstum ber Söebölferung aufmeiien,

uue bie utitteteuropäiiehe SSebölferung im bergangenen görjrtjunbert.

3)a bie Slaroen aber nach Cfteu unb 2übeu noch ballig unbegrenzte

•Jftöglidjfeiten bor fich haben, ihr SSolBtum ausgubeljnen, fo merbeu fie

bon biefen SDfJögtic^Ieiten auch gang bon fetbft Gebrauch machen, toenn

bie germanifdjen Golfer unb namentlich leutfchiaub burch eigenen
ftar feu SSebölferungsauf trieb ben 2Beg nach beut SBeften

berlegt, toas auf bem SEßege ber SBebölferungsbolitif :,u =

oert affiger als ie burch SBaff engen) all gefebehen faun."

fochten biefe SBorte nach [iegreidjer SBeenbigung be-> je|igen Krieges

ben nötigen SBiberrjall in unserem Sßolfe unb befonbers bei feinen geijtigen

unb fitttidjen Führern finben.

Ter Söebölferungsauftrieb mitv, nach anficht bes Serfaffers aber

mirtfehaftiieh, fonatpotitifch unb fo.nathhgieuifch begünftigt merbeu.

SHe SJßittel unb SBege gu foteher SBegünftigung merbett befproebeu

( Etetierpiioilege, 3lbftufung bon (behalt unb ßorjn, 2Bor)nung§* unb

Mxiiebi un gsre form, ©eburtenregelung, Miubcrfürforge ufio.)

3)as gebanfeureiebe, angenehm lesbare 35ucij loirb niemaub ohne

©eroinn am? ber ^anb legen, mag er gu ben eingelnen SSorfdjlägen bes

SBerfafferS mie immer ftehen. %üi ben Mriminatifteu ift ja bie 58c*

bölferungsfrage — gan,^ abgeieheu bon ber Aiage groecfmäfjiger ftraf

rechtlicher SBefämofung ber On'biirtcnoerhütung — allgemein f'riminal=

notitifch bon größter Söebeutung megeu ihre-? engen 3nfammeubaugco
mit ber SBolfsmoral, oon ber toieber bie kriminalität mefenttich b.

ciiiflufvt loirb.

8* SJiüller, Dr. med. Merm., unb Qüufyex, Dr. iur., timit,

;]iu' Kenntnis unb gur s^ eh au blutig ber tkoftitutiou.

Seibgig 1914, ^arth. 68 3. 120 M.
2lusget)enb oon ber ^roftitutioit in ber Stab! oürich [teilen bie SSer«
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[affer auf ©runb eigenen StubiumS Der ^ßroftitution in fanitärer,

pfrjdjologifdjer unfc rnminaliftifdjer S8e§iet)ung ihre SBeobadjtungen unb

ßrwägungen jur SHSruffion. Sie fteflen fid) babei nicht auf einen feften

etnfeitigen Stanbjmnft, Wie ihn 3tbotitioniften, Sßoenattften unb 9fc>

glementariften — nicht gum Vorteile ber Hache — einnehmen, fonbern

fie nehmen bal ihver Stnfidjt nach ©Ute au§ [eber ^Kichtuua, heran*. üüftüHer

gerjt tum ber Statiftil Der Stabtpoüjei Zürich au* unb gibt an* in«

tereffanten Tabellen bie OtefuXtate ber Unterfudmng bon 1534 Timen
in ben fahren 1904—1910 nach £erfunft, Biöitftanb, 2llter, Veruf,

©efunbf)eit3§uftanb, Verbreitung unb ^erumliehfeit. (ir euiiiud'cü

auf biefer ®runblage Wejicht*uuufte gur ^rophnlare unb üöerampfung

ber Sßroftitution unb ber neuerlichen Frontseiten, ^m Wnichluf; an

SKütler [teilt bann ;)ürcher methobijehe @runbfä|e für bie all-

genteine ^Betrachtung be§ ^roftitutiou*probiem* auf. S3efonber3 Weift

er barauf hin, baf, bei ber 93efämpfung3rnett}obe jwifdjen ber ^3rofti=

tution int juaenbiiebeu Sflter unb im erwachsenen Filter bie SSege ber=

jehieben fein muffen.

Xie Arbeit, ein erweiterter Sonberabbrud aui ber 3eitfd)rift mr
ÜBefämpfung ber Ok^cblecbt*fraufbciten, barf barauf 8tnfprudj erheben,

ba3 "Problem nicht unWefentlid) geförbert &u haben. Sie ift jugleid) ein

lehrreiche* SSeifpiel für bie gruct)tbarleit metbobiieben 3uf
ammens

arbeiten* bon rraftüehcu Sargten unb praftifdjen guriften al,
f bm §u*

fammenfliefjenben Gebietsteilen ihrer Sätigfeit.

9* Hcüller, Dr. $. ©., Hamburg, ^ugenMidje SBanber*
bettter, Sanbftreicrjer unb ©rofjfrabtbummter. 40 2. 3R.=

Ölabbadi, 83otf§berein3bertag, ©. m. b. \\ 40 $f.
Tie Sdjrift ift ein Sonberabbrud eb* gleichen 9tuffa|e§ in„2o,uaie

vaiitnr" 1914. — Ü* Werben bier Slrten ber im litei begeidmetenSugenb«

liehen unterfdneben: bie tüchtigen, bie fbrperlict> unb geiftig minber«

Wertigen, bie nmlen*iebiuacben, haltlojen unb arbeit*ichcueu, bie Wittens

träftigen mit ichtechten Steigungen, £für jebe 2trt werben bie lirjachen ber

SlbWanberung unb be§ vviuuterf'ommcns unteriueht, foWie ÜOtaüimbmen

Der Stbrjüfe heiprochen. Ter SSerfaffer tomml mm (SrgebnB, bar, bie

Sßagabunbenfrage eine f^rage ber ßrgief)ung ift unb ber oiiiiuü bnreh

bie materielle Hebung ber unteren ^olf'*icbicbten nicht alniejchnitteu

Werben faun.

10* ©arauW, Dr. im-., Sie Sätlidjfeit ai* 93egriff unb
al* ftraf rechtlicher latbeftanb. Zürich 1913, ©ebrüber Seemann
& (So. 121 2. 2,40 l>cf.

Ter erfte Jeü ber Slrbeit befdt)äftigt iich mit ber latlichfeit in ihrer

iuraeblicheu SBebeutung. ;]unächft Wirb ber SBegriff ber Xat inracblieb

al* „baä finnfällig beroortretenbe (deiche heue, weiche* burch einen SöJen*

icbeu SBirfüdjfeit geworben ift" (ogifdj all „bie burch einen äßenfdjen

SBirfudjfeit geworbene Tatiaehe" entwideft. "äu* biefen 93egriff3=

beftintmungen ber £at Wirb ber SSegriff ber latüchfeit abgeleitet ai*

„ber tum einem SDlenfdjen unmittelbar au\ einen anbereu Mbrper au*

geführte torperlidje Angriff" umfaffenb bie ßinWirfung au\ ben Mörper
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unb ben boflenbeten SSerfudj. — Ser gewonnene ^Begriff wirb bann

abgegrenzt gegen „SKi^anblung", „©eWatt" unb „©ewatttätigreit".

Ser gtoeite Seil ber Stroeit, bev auf ber Öruublage be§ im erften

Seil gewonnenen Sät'lidifeitsbegriffes rubt, betjanbelt bie Sätiidjfeit

im ©trafredjt3ft)ftem. Sic mandjcrjeitö berfudite begriffliche ©Reibung
jWifdjen bev Sätiidifeit cÜ§ ®ör:berberle|ung unb als ßüfjrbexlejjjung

wirb aB ein untauglicher SSerfucrj etWiefen. 3n bei tatbeftanbtidjen

©djeibung beftebt nur ein grabueller ttnterfdjieb. Stuf biefer fbjte*

matiferjen Unterlage werben bie einzelnen fetbftänbigen Satbcftänbe

ber iäiliclifett im Sentjdicn ©trafgefe|bucr) unb im ©crjWei$er $or*

entwurf erörtert.

11* 9?oWotnrj, Dr. Julius, Sßribatbogent an ber Uniberfität

Semberg, Sie ÄoUeftibbeteibiguug im öfterr eicl)if ct)en Straf*
gefetje unb ©trafgefetjentwurfe. SBien 1914, ÜDfong.

Sie aU ©eparatabbrud be§ gteidieu 3tuffa|e3 in ber „öeridjts*

r)alle" borliegenbe Arbeit lommt — im Wefentltdjen im Stnfdjlufj an

bie 3- 31, 731 befbrodiene 5ßrei§fcr)rift bon gantetet) — §u ber Stn*

fidjt, baf? einerjeit» eine gormbeleibigung einer $erfonengefamtf)eit

unbenfbar (!'?) i[t, bafs anbcrerfeitS Dbjerr einer 3nr)att3beleibigung nur

fotetje Sßerfonengefamttjeiten fein tonnen, bie einen ©efamtWitlen be*

tätigen fönnen. 3)iefe Slnfidjt Wirb gegenüber abWeidjenber ÜDleinung

be§ Dberften «ajjationstwfes berteibigt unb baZ it)r §um Seil entgegen*

fter)enbe ©trafgefe| entf-bredjenb fritifiert. %m ben ©trafgefe|enth)urf

wirb — entfbredjenb ber mitgeteilten Stnfidjt — eine unterfcrjieblidje

Auslegung be» Begriffes „^emaub" at§ Cbjeft be3 ©fcjrenfcrM|e3 in

§ 326 einer] eit§, ben fonftigen SSeftimmungen be§ XXVI. StbfdmittS bes>

Entwürfe«? anbererfeitl bertangt.

12» St. Salden, Sßreufjifdjeg $ a 9brecr)t. 3um btaftifcr)en

©ebraucr) bargefteltt unb erläutert. 6. Stuftage. Gearbeitet bon
Dr. §. Xelius, ®ammergericr)t3rat. SSreälau 1914 (tfern). 463 ©.

11 8DM. (geb.).

Sie neue, boflftänbig umgearbeitete unb Wefentlicr) bermelu'te Stuf*

läge reibt fidj toürbig ben bisherigen Stuflogen biefel bewährten, für

bie ^raris nnentbelirlidi geworbenen Söudjeg an. Sic 9kditfbred)ung

unb bie ßiteratur fjaben aud) auf biefem Spezialgebiete an Umfang
ftarl zugenommen. Sftre Gürgebniffe finb überall berüdificrjtigt. Sie Gin*

teilung be3 ©toffe3 ift niebt geänbert; es barf inforoeit auf bie Stnjeige

ber 5. Stuftage 3- 28, 731 rnngehriefen werben.

13*. SBiermann, Dr. nrr. afttdjarb, Ser ©djwinbet mit §of*
üeferautcu*, ®ommergienrat3=, @efj einträte, in* unb au£*
länbifdjen Softortiteln, foWie ber fonftige Sitcl* unb
Drben§fctjacr)er in Seutidilanb, nebft ben j n r

i
ft

i
f d) e n 83e*

ftimmungen über $üt)rung in* unb au^tänbifdjer Sitcl,

inSbefonbere bei Softortitcls. 02 3. ©uftab .sIrade, gafterS*

leben (Jpannober).

Sa§ üBiWjelcrjen enthält eine 3ufammetlfteflung einzelner an*

gebtidier, meift unberbürgter gätte bon Site!* unb DrbenSfdjadjet
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auf 22 ©eiten. Satan fdjtiefjt ficb auf 50 ©exten bet SÄbbtud bor $ßto*

motiongbejiimmungen bor Uniberfität 93etn. (S§ folgt auf 4 ©eiten

bet Stbbtud bet ^reuftifcben SOWnSSD. bon 7. 4. 97 betr. bie güijtung

bor mit afabemifcVjeu ©toben betbunbenen Xitel unb bie furge SJÜt-

teilung bon btei tttteilen, bie btc güljtung be§ 2)oftottitel§ betreffen.

Ion Abfcbluf; bilbet auf 2 Seiten bie 3D£einung3äu$?tung eiltet Qatjn*

argteS über bie jatjnärjtlictje Softotfrage. .\Mernacb mag man beu SSert

biefe§ unter "obigem Xitel in grelltotem Umfdflag erfebieueueu lite*

rarifcheu (StgeugniffeS bemeffen.

16.

«tia^tojcß.

S8etid)terftatter: Sßrof. Dr. ©rnft Geling, 5Jfünd)en, uitb ©eridjt§affeffor

Dr. (Sbuarb Sern, SHtoangen, 3. 3- int gelbe*).

I. i\ffflcnu'ttte$.

1.
v
~\m ^Beilage bon ©utteutag 1

) ift ein aufrrorbeutlicb umfang*
reiche* sammelmetf ,,-Tie ©etidjt§btaji3", Ijetau^gegeben bon

(Stuft $atoe, eridiieuen, bal beu ftvotd betfolgt, bem iungen in bie

Sßtajiä tretenben gutiften eine braftifebe ©infür)tung in beu Sßto&efj

unb in bie ^reiruiüige ®crid)tsbarfeit gu bieten. 4)er ©ttafbtogefj
ift in biefem Sßßet! auf ©. 421—712, alfo in bem Umfang eine§ gangen

ßeljtbudji, bon %aid bearbeitet. Tie Tarftelluug, bie fiel) entfbredjenb

bem im SBottoott auSgefbtodjehen Programm auf trjeotetifd^e Streit-

fragen nicht einlädt unb aud) bie Literatur nicht ober boeb nur gelegent-

lich berürffichtigt, bietet in weitem Umfang bie (irgebniffe bet Wecbt-

jbrecbuug unb zeichnet fid) burd) bie au^etotbentlid) gahlretcb,en in beu

jejt eiugeftreuten 2iftenftü«fe au3, welche beu s

l>rogef5 gang anfehaulieb

machen. ftür beu angehenbeu Sßtaftifet werben befonbet§ bie «abitet

über Strafbollftretfung, SSetfaljten in Omabeufacbeu, bebiugte Sttaf*

au§fe|ung unb 2lu§Iiefetung§betfat)ten mertüotl fein. $u bemerfeu

ift, t>ar, lediglich bie preufjif dien ©ttafbtogefmebengefele, (ühtaffe unb

fltinifterialberfügungen berüdfichtigt fiub. Cnugelue A-iüd)tigfeitcn

locrbeu in einer neuen Stuflage auszumerzen fein; fo heif.t e§ 3. SB. auf

3. lim wörtlich: „Xic Gutfcbeibuugeu bet liiu^elrichter fiub grunbfütuich

Verfügungen (nicht SBefdjIüffe). 8lu§naljmen: bet Amtsrichter im
~$ox- unb s)caclwcrfabreu als Vertreter bes Amtsgerichte (bgl. g. 93.

§§ 17.% 360)". 2Ba§ ba§ heineu foll, ift unflat unb bleibt e§ g. %. tro£

bet Anführung bet jtoei ©efe|e§ffeilen: $ 173 ift ficher fatfd) gittert;

*) aSerfaffet bet Berichte 9h:. 3 unb 16 ift Sßrof. SBeling, SBerfaffer

bor übrigen Berichte Dr. Sern.
') Berlin 1H14.
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§ 163, mouadi ber 9tiutc-riclncr al§ Vertretet ber ©taatianroaltfdjaft bei

©efatjr im Verzug ba§ Sftecrjt bei erften 3u9riffg fy°t, pa§t au di uiebt;

ferner ift ber begriff bei „
s}cadmerfabrem?" beut Straf progeft boll=

fonuiieii freutb, toenn and) liier fcrjliefjticr) bittet) ben §intt>eii auf § 360

berftänblicr) wirb, maß ber Verfaffer gemeint bat.

2tn bie Tarfteüung bei ©trafprojeffei reibt fiel) (S. 713—738)

eine gleichartige 3)arftellung bt§> ©efängnüröefeni oou bemjeiben

Verfaffer au.

2, Tie Stftenftücfe §um Strafprozeß für ße^r^tüede
non 0. £)ippcl liegen in britter Stuflage bor'). Ter btitjerige $nr)att

ber Stftenftücfe, ber febou in $. 20, 626 angegeben ift, ift burd) einen

neuen, aujjerorbentlicrj tebrreicbeu ©traffammerfatl oermebrt roorben.

Slufjerbem jiub Heinere inr)altlicr)e uub tedmifdie Verbefferungen ein-

getreten. Xie ?tfteuft liefe berbienen fonacr) in ibrer neuen #orm und)

in roetterem ÜUcafje roie 6ür)er Empfehlung.

3+ (Sine Stubie non Sßacr) über bie Struftur be§ (Straf*

progeffe*?
3

)
roenbet fiel) gegen bie £)ergebracr)te Gürfaffung be§ Straf-

progeffcs bermittelft ber leufform einei 8roeibarteienberr)ältmffe§.

Tiefe ftonfiruftion fei ebeufo unrichtig mie fie §ugleicr) bie eigentlichen

Sebenibcbürfniffe bei? Strafprogeffes beut gortftaliimui opfere. 3Sact)

erfetit fie burd) bie anbere, ba$ bie Stftibpartei int regulären Straf-

proben, (fomeit ei fid) um bai Verfahren auf öffentliche «läge banble)

febie, uub baf3 anbernteili ber Söefcfjutbigte bie Toppclrolle einer ^affio-

Partei unb eine! ^afjrr)eitierforfcrjungiobjefti babe. Tenu bie Statur

ber Saebe err)eifcr)e auf ber einen Seite bai Offizialprinzip (ba* eine

Verneinung ber ^arteiftelluug bei Staati aueb bann bebeute, menu bie

ftaatltcbeu Aufgaben gemäß ber 2lffufationiform eine Verteilung er-

fübreu), auf ber anberen Seite bie recr)tiftaatticf)e 2lcr)tung ber m'etbeit

ber ^erfon. 2lui beut Offizialprinzip folge bie Dbjeftiftetlung bes

Söefcrjulbigten, au* bem greiljeitigebanfen bie ^ßarteifteltung. 3>ie

Hauptaufgabe fei bie richtige iHbmiigung biefer Xoppelnatur bei 93e=

fdmtbigteu. gu f^rjr feiner SSeife giefjt 2Sadj) bie ©renge gmifdicu Unter*

rcorfenfein uub greitjeit fo, bafj er bie äußere Sphäre unb bat innere
ber ^erföuiichfeit febeibet: jene ba<? burd) ^arteireebte uiebt beein-

träebtigte gugriffiobjeft, biefei ber Verfügung be§ Vefcr)utbigten fclbft

unterworfen. s^on ba au§ ergeben fiel) jablreiebe lün^elforberungcn,

uamentlid) de lege ferenda; befonberi eiugebenb nrirb ba§ Problem
ber Verteibigung erörtert.

S)er 33ericr)terftatter pfiiebtet SSacr) rücft)altloi barin bei, ba$ bie

Mouftruftiou bei Strafprozeß ati ^arteienprogef; uiebt beftimmeub

für bie ©etoinnung ber ftofflierjen ©eftaltung bei Strafpro^e Kredite-,

am roenigften de lege ferenda fein barf, baf; alfo uameuttieb bie S>in-

meife barauf, mie rein lingtanb ben Strafpro^ef; ati ^arteipro^ef? auz*

2
) Seidig, öirjel, 1914.

3
) $n ber 3-eftgaOc bev Seipäiger guriftenfafultäf für SBinbtng, SKündjen

unb Leipzig, Wunder & ipum&lot, 1914.
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gebilbet babe, [oröie bie 2Bünfcr)e einer ^ioiipro^iiiiatifienina, be3

Strafbrogeffeä überhaupt niebt berfangen. Gsibenfo eiuleuchtenb er*

feheint bte £erau§arbeitung bei Sobfcelffellung be3 SBefdjmtbigten. SBirfi

man bann freilich bie ^roge auf, ob (jiemacr) bei Straf proper, als

3roetbarteienbro§ef3 fonftruftib ju erfaffen [ei, fo toirb mau tro|3 2Bad)

;,u einer 33ejat)ung foutuieu muffen. Teun wirb ^uifegeben, aar, bei

SBefdjulbtgte, Wäre eo auch nur in bestimmten SSegielmngen, Partei ift,

[o ttrirb bamii in unserem Teufen notroenbig eine Slftibbartei mit*

gefefjt, ba Die SSorfteltung einer einzigen, paffioeu, Partei ohne ©egner
unbolr§ie!)bar ift. Taft biefe Slftibbartei bie ^arteteigenferjaft nur in

beftimmten SBejieljungen bat, unb in anbereu niebt aI3 Partei ericbeinl,

fteht uicbi entgegen. Tie ßeugnung ber ^arteiqualität be3 bnreb ben

Staatäanrüatt repräjentierlen Staate mürbe folgerichtig bahiu fütjren

iiuiüen, aneb bie beä SSefcrmlbigten -,u (eugnen, uubeiebabet natürlich

ber SiÖcöglidjfeit, ir)m neben feiner Cbjertvfteiliiuej ^erjünltcbfeityreebte

- nur eben uiebt ,,^artci"^Kecbte — jm^ugefiel)en. Tan bie ©ntfdjeibung

biefer fonftruftiben 5ra9e tebiglidj) ^ormulierungäroert bat, fei noch

auöbvücfiich betont.

4, gn ber T2mK;i.') befprtcht 2ll3berg bie prar'tifcheu Tyoiaeu,

melcbe bie SSerbinbung oerjebiebener Straffachen für bie

9Kedjt§ftellung beS einzelnen Smgeftagten haben fauu, ber bureb bie

SBerbinbung §um üöcitangeflagten toirb. 8113 möglidje folgen einer

iolcbeu SSerbinbung bebaubeit er iniBbefonbere bie Steigerung ber

trafen UMiü'ht, ben SBerluft eine* 8eu9en/ ö*e Unguläffigfeit eine! 33e=

loei-Mtiitteiv, bie Moitifion bon Söeroeiämitteln, bie SBergemeinfdjaftung

bon brogeffualen SSerftöfjen ufro.

Somit ift bal intereffante Thema ber Streitgenoffenfcrjaft im

Strafprozeß angefdmitten, ba§ im übrigen noerj einer erfcböpfeubeu

fnftematifeben Bearbeitung harrt.

II. '2{ed)töl)ilfc.

5, 7\-ür bie 7yraa,e, ob bei einem SKt ber Rechtshilfe /auifebeit einem

bürgerlichen (Bericht unb einem Militär geriet ba§ $ßro&efjred)i

ber 9i<St^ß£). ober baS ber 30c<St©£). anjutoenben fei, feint

eä an einer ausbrücflicben gefe|licr)en Söeftimmung. Tie 5ra9e Ulll'°

befonberS bei ber 93eeibigung — SSoreib ober s^aci)etbV — pvar'tiich.

^m ©egenfafc jw ber (Sntfdjeibung beS 9ft3K®. bom 27. 7. 1909 (OT®.
14, 107) bau Antenne tb, „Taö anguroenbenbe ©efejä im beut

feben 3fted)t3t)ilfeb erfahren" 6
), baran feft, bau bte Rechtshilfe

uiufcbeu -iöeilitärgerictit unb 3it>ÜQevici)t nadt) bemRecbt ber erfuebeuben

Stelle \\i erfblgen babe, roenigftenl folange cüM ntebt ausbrücr'iicb im

©efe| ©egenteiligeä beftimmt fei. ©r fübrt au3, bar, bie allgemeinen
®tunbfä|e über Rechtshilfe allerbingä uir 2tnroenbung be§

Rechtes ber erf nebten Steile führen, aber nur im Verteilt' bon Staat

4
) 1 242.

5
) ?lrctiin für Wilitänvcht 4 323.
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§u (Staat, uict)t bagegen innerhalb etneg unb beöfelbcn Staates ©eltung

bcaufbrudieu tonnen, unb bafs bie S3eftimmung beö § 12 (£©3ft<3t©£).,

„£a§Grfud)en borf nur abgelehnt werben, wenn. . . bie borgunefjmenbe

£>anbtung und) bem ffiedü bes erfudjten ©ericr)t§ berboten ift", bie

aufgeworfene grage nidit entfdieibeu Wolle. Wogegen fei auä § 3
lü@St s

}?'D.: „Sie Strafbroäef?orbuung finbet auf alte @traffad)eu

Wnwenbung, weld)e bot bie orbenttid)en ©eridjte gehören" mir

$8efttmmtr)eit gu entnehmen, baf? fie auf 8tngetegenr)eiten ber üöfttitärf

geriete, wekbc ja nid)t ju ben orbentltdien, fonbern §u bert befon bereu
@erid)ten geboren, feine Stnioenbung finbeu tonne. SJurdj bie Stedjt^

llilfefeiftung feiten^ eines' bürgerlidjen ©cridjtes bore bie9Jcilitärftraffad)c

nidjt auf, 9tngetegenbeit bess 9Mitärgcrid)t3 §u bleiben; ba§ ergebe fid>

einmal barau§, baf? bie 9Jc©t($D. an berfduebenen Stellen bas bürgerliche

^Kedusbilfegeridit gur ^nne^altmtg befonberer formen nötige, anberfeite

bazauä, baf? bie 9)cSt©D. immer auf bie SSorfdjriften bes s
J{eid)3ftraf*

progefsredjts berweife, wenn fie bereu Befolgung berlange.

Ob biefc 9tuöfül)rungeu bie 2lufid)t bes 9M®. §u erfd)üttern ber*

mögen, erfd)ciut frag(id); Referent möd)te au§ ber C£rfd)einung, bafj

bas 9^cd)t5t)itfeüerfa()ren bor bem bürgerlichen ©eridit in gewiffen 9ftdi=

tuugen Söcfonberbeiten erleibet (j. 23. 2lumefcubeit eineö Offiziers,

§ 167 9lbf. II 2R<5t©D.) im ©egenfafc gum Sßerfaffet fd)lief?en, baf? im
übrigen ausfd)lief?Iid) bas 9fled)t beS crfud)ten (Jjericl)ts angutoenben ift.

III. urteil.

6» 3)ie fyrage, ob ein Urteil besbalb nidjtig unb abfolut urt-

beacrjtticr) fei, Weil es eine im ©efe| übertäubt niebt bor*
fommenbe Strafe berbängt (ein ©tanbgcridü batte einen 2ln*

geffagten wegen borfd)riftswibriger 93ebaüblung eine» Untergebenen §u

ber Strafe eines ftrengen S3ertoeife3 berurtcilt) wirb im ^ragefafteu bes"

2lrd)ibs für ÜDcilitärredU 6
) bou (Stfner bort Oironow bejaht,

bon 0tiffom berneint.

Ziffern unterfud)t bann uod) weiter bie $rage, Wetcrje SSirrung

bie Berufung bes Stngeflagtcn gegen ein foldjes Urteil rjaben

würbe, unb fommt babei §u bem Qürgebntö, baf? lebigtict) ber Stusfürudi,

ber Stngeflagte fei fdiulbig, beffetjen bleibe, baf? bagegen gemäf? § 396
SöcStßVD. nidit auf eine Strafe, aueb nid)t auf 2lrreft, erlannt Werben

bürfe.

7* Sin Vortrag „ßur s

^f t)d)ologie ber ridjtertictjen Ur =

teilsfiubuug", benSltbcrt §etlwig im $at)re 1912 bor ber ^Berliner

„^frjd)ologifcbeu ©cfctlfd)aft" gehalten bat, ift jefct im ©eriditsfaal

23b. 82 unb in einem Soubcrabbrucf babon 7
) beröffenttidü. §ellwig

gibt barin eine lcid)t faf?tid)e Überfidü über bie bfrjdjologifcben ©runb*
tagen bes Urteile unb bie $eI)lerqueUeii, weldie bie latfacbcnfeftftellung

unb bie recrjtlidje
s£>ürbigung beeinfluffen fönneu. s^ei biefer Erörterung

6
) 4 206.

7
) Stuttgart, G-nfe, 1914.
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töeifl v>e titoig uacn, bau in faft ollen »ucfcnt lici)cn üBorau§fe§ungen eiltet

richtigen Urteils ber SBerufirictjter beut Saienridjter überlegen ift;

er fommt barjer 51t bem ©rgebni§, baß eine gute Rechtspflege nur bon

[pegialiftifdj cmSgebitbeten, nicht überleiteten, geiftig friftfjen, un=

ßbrjängigen SöerufSridjtern erwartet werben tonne.

8» Sföacrj bei herrfchenbeu Sluffaffung ift bie 2Bieberoufnar)me
bor 3Serr)anblung Wär)renb ber UrteiBberJünbung bi£ gu

boren üollftänbigem SKbfdjtujj gutäfftg. Xiefer anficht gegenüber betont

£tto Wen er 8
) baä ÖbergeWicrjt ber formet über bie ©rtinbe unb

fonnnt bon btefetn (Stanbjmnft aus ju bem (Ergebnis, bafj lebiglid) bie

[Berfünbung ber Urtcilsforutel mafigebenb fei, bo| atfo, wenn bie

portnel §uetfi berfünbet Werbe, mir mähre nb ber ®auer tiefet
s

-1hu'

nhtbung, uict)t auch noch Wärjrenb ber Sßerlünbung ber ©rünbe eine

Weitere S8eWei§aufnat)nte jutäffig fei.

IV. ^.knu'forerijf.

9* (Sine Strbeit bon |>abbena, ,, Tie oeuguispf licht bor ber

Pßolijei unb oerWanbte fragen" 9
) (bermuttieb, eine Xiffertatiou)

erörtert n. a. bie fragen, ob etaatsautoaltfcbaft unb ^ßotigei bie ^öe-

fugnis haben, ba§ (Srfdjeinen bor ihnen 511m ßweef ber 9Serner)mung

,ui erzwingen, unb ob bie s}>oli3ei Beugen einer ftrafbaren ^onblung

jtoecfö geftffeltitng ihres Samens fiftiereu fönne. i$)er erfte Seit ber

Arbeit — in toctdicm ber SSerfaffer ben £)aupttocrt berfetben erblicft —
gibt auf 31 Seiten lebiglidj eine ßufammenftettung ber Siteratur, buret)

toelcbe ber Suubtoeis geführt Werben folt, bafj bie fragen beftritten finb.

Über bie SKotWenbigfeit btefes üftacrjWeifeg fanu man bcrfcl)iebener 9(uf=

faffuug fein. 1er gWeite Seil enthält bie eigene ©tettungnar)me be3

SterfafferS, ber fiel) burchtoeg ber herrfchenbeu Shtffaffung anfdjftefjt,

Wonach fich folche Siechte ber 3taatsantoattfd)aft unb ber Sßoligei aus

ber hierbei allein maftgebenben ©t$ß£). nicht herleiten laffen. Soweit

iich Die Arbeit mit ber s#usf'unftspflid)t in allgemeinen ^otiäeifacheu

- atfo mit einem rein berroaftung§red)tttcr)en Problem — befaßt, ift

jie hier nicht ,ni befpreetjen.

10* Über pf bchologif die ^etoeisf cböpfuug fehreibt Sturm
im ©eridjtgfaal 10

). Sein ©ebanlengang ift folgenber: Subjeftibe

SorfteHung unb objet'tioe äBirfitdjfeit beefeu fid) nicht; bie SSorftellung

ift nur boJ mehr ober Weniger genaue Spiegelbilb ber Wirtlich feit.

Soweit nun ber Nichter §ur lirleunuug ber äujjeren SiMrfiichfeit eines

3eugen bebarf, ift eine SBürbigung ber inneren Vorgänge beim Beugen
notWeubig. Dabei finb bie gehler bes Innenlebens, atfo ber Irrtum
mb bie Süge aufgubeden. Sie Süge maerjt fid) ftärfer beim erWadjfenen

Sengen bemerfbar; {ebenfalls ift fie bort Weniger leicht 31t erlennen

ds heim Minbe; bagegen ift bie 2tu§fage bes Miubeö in Weiterem Um
äuge als bie bes (irtoachfeueu burch Irrtum beeinflußt.

8
) ftm 3lrdiiü für äJHMätredjt 5 274ff.

9
) ©öttitigen, üUanbemjoetl & 9htpred)t, 1914.
10

) 82 289 f.

3eitf$rift f. b. gef. etrafred)t§iu. XXXVI. 18
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gut ben juriftifdien Beweis gibt e§> überlmupt nie ©eroifjtjeit,

[onbern nur Sttögucrjjeit ober Sal)rfdieiulid)feit. 3)ie S3emet)mung er=.

forbert tedjmifcr) eingeljenbe Betücffidjtigung ber ftnbibibualität be§

Beugen. Bei ber toftjcrjologifcrjen Beurteilung ber Stuäfage ift bie (£r*

f
Meinung bei 2Iu§fagenben, unb jtoar foVDoht feine bouernbe Gsr*

jdjeinung, roie feine (irfdicinung roäbrcub ber 2tu3fage 31t beachten: 0)e=

fidit*ausbrucf, (Stimme, 3Bar)i ber Sorte, Bcrfdilucfen ber Sorte,

9}äufpeiu Oor einem Sorte ufto. föituen einen 3cXi(ufj auf bie 9M)tig=

rat ober Unrtdjtigfeit ber 9lusfage ^ulaffen. Sie Slusfage be£ beugen
ift bon ber Stusfage ber Partei bfrjdjologifdi felir berfdneben.

V. %svo]chpoü^e\.

II» 3n i^ei Shtffcujen tu ber SStrÜ^- 11
) beliaubelt 0. ©taff

bie hriditigften Bcftimmungen unb Streitfragen aus> beut Drbnung§=
ftrafredn ber §§ 177—185 ©35®. 2Sa3 f-be^iell bie Befä)toerbe be§

§183 Ö sls@. anlangt, \o führt 2 taff unter teilroeifer $broeicr)ung

bon ber berridicuben Sßrajtl aus, bafj es fict) liier nierjt um eine So-

fortige Bef er) ro erbe int tedmifenen Sinn ber ^ßroäefjorbnungen tjanbte,

bafj alfo ber ftrafeubc 9tid)ter auf bie Befd)tuerbe bin aud) felbft feine

Straffeftfctiung abänbern föntte. Tic Befdnoerbe fönue aud) beim

index a quo eingelegt ro erben; gegen bie SSerföumung ber Befdjjroerbe«

frift fei Sicberetnfcimng §utäffig. SSon ^ntereffe ift aud) bie Sfjefe be§

SSerf., bafj t§> für bas Vorliegen einer Ungebühr „in" ber Situtug ober

„bei" Bornabmc ber 2tmt§r)cmblung gleichgültig (ei, roo fid) ber larer

befiubet, roenn nur fein ungebührliches Jpaubelu unmittelbar orbnungs*

ftörenbe. Sirfuug babe unb feine Säterfdiaft in ber ©iimug feftgeftetlt

werbe.

VI. ^UMsmWtd.
12» Xas Verbot ber reformatio in peius bat eine reiche Saat

bon 3 il1 nfelu auffdiicfjen laffen. 3U oen fclion bisher betauntett unb
oielerörtcrten fragen reibt nun «arger 12

)
eine weitere, nämlid) bie,

ob bie Beftimmung be§ § 342 St^C. ba^u führen tonne, §aft unb
©efängnig für eine Straftat auggufprcdien. S)te grage ift üraS

tifd) geworben: ein Sdiöffeugeridit batte gegen einen 2tngeHagtetj

(̂
roei real foufurrierenbc Straftaten angenommen unb toegen berfelben

©eibftrafen bon 150 SKarf unb 50 ÜDlarf, im llueiubringlidifeitsfalle

eine ©efängni§ftrafe bon 30 Jagen unb eine igaftftrafe bon 5 Sagen
ausgefbrodjen; bie Straffammer hatte auf bie Berufung bcZ Slngeftagten

3beaI!onfurren§, alfo lebiglid) eine öanblung angenommen, aber, bi

eine ÜMberung nid)t am $tajjc fdjien, unter Berufung auf bas 9teichs=

geridjt («R@9l. 2, 239) toieber auf 200 SJtarf ©elbftrafe erfannt unb
an bereu Stelle, um eilte reformatio in peius §u bermeiben, 30 Sage
(Gefängnis unb 5 Sage §aft feftgefefct. — Tiefe? Urteil roirb bon «arger

1

) 1 33 ff., 201
f T .

2

) $n GfoltbamtnetS Vlrdiiü 61 201 i.
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belämbft: lebigttcrj bann bütfe bie ©träfe bei Untergeridjt! tu bollern

Umfang aufrecht erhalten Werben, Wenn ba$ 58erufung!gericr)t [tatt

mehrerer gleichartiger (Sirtäelljanblungen §ur 8tnnar)me einer fort«

gefegten ^anbtung t'onuue; — barirt erfdjöbfe ficr) auch bic Irag =

Weite boti 3t©(S. 2, 205 — : anber! liege e! in beut hier gegebenen

A-alle, in Wetdjem bei Vorliegen berfct)iebenartig#r ipanblungen

gbealfonfurreng [tatt aftealfonrurreng angenommen Werbe: hier

bürfe bav ^Berufungsgericht nicht über bie fdjwerfte hont Untergeridjt

ausgeflogene ein^elftrafe (alfo 150 SJcarl ©etbftrafe b^v. 30 Sage

©efängni!) [jinauSgetjen. Sine über^eugenbe Söegrünbung für bie

9fiottt»enbig?eit ber berfcrjiebenartigen Söetjanblung 6eiber Tvattc gibt ber

SSerfaffer 'nicht.

VII. 'gtivat$Lta%e.

13» Tav 55.§efi ber bon ©mür herausgegebenen Slbljanblungen

uim ©djweijerifcrjen Sfted^t enthält eine Strbeit bon Dettinger
über bie Stnflagetätigfeit bei Ißribaten im ©trafbrojefj
unter befonberer 33erücfficr)tiguttg ber Regelung im Malier
Sftedjt 18

), bie [ebenfall! in ihrem erften Seil, in ber ©runbtegung bei

Sftecrjt! jur Sßribatflage, über bie ©renken be!fcr)weiäertfdjen9ftecr)t! fjinaul

IBeadjtung berbient; ihre ©rgebniffe finb namentlict) aud) für ben beut«

jdien ©trafbrogefj von Söebeutung.

Dettinger gebt babon am, ba\) ber Sßribatfläger einen ftaat*

lieben Straf anfbrucr) im [lautlichen ^txt er ef f e berfotge; er

folgert baraul, bafj auch im ^ribatJlageberfatjren bal Sßrinjib ber

materiellen 2Bar)rr)eit Weitung haben muffe. — ®ie Mlageerbebuug

burd) Bürger in ber Vvorm ber ^omtlarftage Wie aud) in ber ^ornt ber

Sßribatflage Wirb all Stulftufj bemorratifcr)er gbeengänge bargetan.

Tie ßinridjtung ber [ubfibiären Sßribatflage finbet fritiferje SBürbigung.

Sobann gebt Dettinger auf bal ©trafantragSrectjt ein (3. 25ff.j;

er [teilt ben 2ah auf, bafj and) ber SfrttragSberedjtigte ein ftaattidjeö

Drgan fei, in beffen vuinbe bie Üutjdieibung barüber gelegt fei, ob eine

©trafberfolgung im gntereffe bei (Staate! liege ober nidjt; bie S3e=

red)tiguug §ur Strafanträgftellung bebeutc fonadj für ben ^ribaten

balfelbe wie bal Dbbortunitätlbrinjib für bie ftaatticr)e ©trafberfolgungS*

bebörbe. ©enau balfelbe gelte für bal SRed)t gur @rt)ebung ber Sßribat

Hage, nur baft bier bei bem §ur ©ntfdjeibung über bie ©trafberfolgung

berufenen ^ribaten bie (SrWägungen, bie gegen bie Verfolgung fbredjen,

noch burd) Stufbürbung ber ^rogcftlaft uub be§ ®oftenrifiro! an ben

3ßribatftäger berftärft Werben. 3ur SSegrünbung [einer Stuffaffung, bafj

ber Crinale all Strafantragfteller, all S5efc|werbefür)rer im $lag=

|)rtifung!berfar)ren uub all Sßribatftäger ein ftaatlidje! Drgan fei,

führt Dettinger an, bar, immer nur ber Staat, niemal! ber Verlebte,

einen materiellen Strafanfbructj habe, uub bafj bal Mlagerecbt, [begiell

bie SHftiblegitimation all ®lageredjtSborauSfe|ung, ftetl auch bie 33e*

13
) Sera 1914, StämbfUS- 6tc.

18*
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naubtuug bes eigenen materiellen Strafanfbrudjl borau§je£e. Tiefe

^eroeisführuug erfdicint nicht ghringenb: ba§ Mlagerecht erforbert nicht

bie Behauptung eines eigenen materiellen ©trafaufbrudjS; es genügt

oiclmebr bodj bal brojeffuale Stecht auf ürhebuug bei Sßribatftage.

Stucf) bei ber ^ribatflage ift fqmit nad) C et fingen lebiglicb ber Staat

(materiell) gartet; ben formellen Sßarteibegriff lehnt Dettingen ab.

Ter groeite Teil ber Arbeit (©. 41 ff.) einhält auf ber int erften Teil

gewonnenen ©ruublagc boqugsroeife eine Tarfteduug ber S3eftim=

mungen beS 23asler fechte über bie 5ßribatflage, auf welche, meint aurf)

burdimcg bas Teutfdje 9\ecbt uiitberürfficbtigt wirb, hier botitj nicht uäber

eingegangen roerben !ann.

14» (Sine teilte braftifcf) bebeutfamer, bou ber Literatur bisher

faft burebroeg unbcad)tct gelaufener ^n9e^ rolIt Geling in ber Scip*

^iger 3citfd)rift für Tcutfd)e3 Sftecht 14
) in einer Stbrjanblung

über bie (Säumnis beS 9ßribatfläger§ in ber öauptüerbanb*
lung im Sinne bes § 431 9tbf. II ©tSßD. auf.

3m SSorbergrunb ftet)t bas Problem, unter melcheu SSorauS*

fetwngeu man üon einer Säumnis be3 ^ribaiflägers reben föune, ge*

neuer, mas ber SßribatHäger jur 3Sermetbung etne3 SinfteflungS*

befdiluffcS nad) § 431 Slbf. II nicht berfäumen bürfe. $ux ^Beantwortung

unterfud)t SSeÜng ben gefefegcberifcfjen gmeef ber Söeftimmung. Unter

Ablehnung ber anficht @tenglein3, monad) bas" ©rforbemis" ber

3tnroefenr)eit bes ^ribatflägcrS aus bem ®Iageform;brin$tb r)erguleiten

fei, legt SSeling bar, bafi mau ben Sßribatfläger §ur Turcbführung ber

§aubtberl)anblung fd)led)terbings nidit nötig haben mürbe. Ter Sinn

be£ § 431 Stbf. II lönnc fonacb nur ber fein, beut dichter bie ©ribägung

barüber, ob im lonfreteu %aUe bas ausbleiben bes ^rioatflägers als

eine fonftubeutc fttagcjuiriicfnabme §u beuten fei, §u erfbaren. Taraus

ergebe fich, mas für ein ausbleiben baä ©efet) meine: ein foicbes, beß

burdifchuitttich, tübifcl) ben Sdilufj rechtfertige, bau bem Sßribat*

Hager an ber SBeiterberfotgung ber ©aerje nichts mehr gelegen fei. Tiefer

<2d)tun, fei gerechtfertigt, menn ber SßribatHäger entmeber ben SSeginn

ber Jpaufctberfjanblung ober bie S3emei§aufnar)me ober cuMich ben 3eit*

bunft berfäume, in welchem er bas SBort 311 feinem Schlufjbortragc

erhalten mürbe. 3m übrigen fei feine 2tntoefenr)eit nicht erforbertich.

Tic Wettere $rage, ob eine Säumnis beS Sßribatftägerl heilbar

fei, Wirb bcfa()t; eine foldjc Rettung liege bann bor, menn ber $ribat*

flöget §War nad) ^Beginn ber §auptberl)anblung, aber bor ©rlaffung

be§ Cmifteltuugsbcfdüuffes eifebeiut.

(Sin öiuausfdncben ber ©ntfdjeibung gu bem ßWecf, ewe folct)e

Teilung gu ermöglichen, föune nur mit (Sin Billigung bes Stngefiagten

erfolgen; in tiefem ^alle föune aber aueb fdjon bor bem ©rf che inen bes

UMbatflagers in bie SSerrjanblung eingetreten Werben.

©nblicr) fei eine nad) Eintritt ber Säumnis, aber bor tfrlan bes ©in*

fteliungsbefcrituffes eiutreffeube 2tngeige bes Inibatftägers, bafj er fich

») 1914 Ta. 8 rnib 9 (S. 724ff., 810ff.).
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etft berfbätei einfinben Kinne, nidit nubeaditiidi: ba3 ©erid)t bürfe an*

gefidjtl einer berartigen „Qmtfdjitlbigung" nicht fofort ben ©infteltungS*

befdUnf; erlaffen; e§ muffe uieimehr — oljne WüdftdU auf bie 3U *

ftimmung be3 StngeHagten — enttoeber eine $aufe madien ober einft*

Weilen in bie SSerrjanbtung eintreten; fei atterbing§ int lei.nereu $alte

ber SßribatHäger -,u beut geitbunft, in roeldjem er ,unn 2dilnf,Dorirag

gugelaffen Serben foltte, immer mnli nidit erfdüenen, fo fei ber ©inftellungö*

befebluf; tro| ber @nif<i>ulbigung nidit mehr §u umgeben.

SJian Wirb biefen Ausführungen be3 SBerfaffer3, bie auf einer %b*

lüägung ber lüiberftreitenben ^utereffen berufen, bie ^n ftimmung
nidjt berfagen tonnen.

VIII. ^aiWtirftratpr<v,ef;.

15, Tie um ©ntlaffungStag im Sagarett befiublidjen

SKannfdjafter! toexben tro| it)teg Verbleiben! im ßagarett &ur 9ie=

[erbe beurlaubt unb nnterftelien baber, roie Engerer 15
), „®erid)t£>ftanb

ber am ©nttaffungStage int Sagareti benubiidieu SDcaunfdiafteu", au§*

führt, bei 8utDiberr)anbIungen gegen bie allgemeinen Strafgefe|e ber

b ü r g er li di e n StrafgeridjtSbarfeit.

H>. Sie SSebeutung ber Einberufung §u ®ontrollberfamm=
Jungen nach bem $eicr)3militärgefetj unb folgeroeife für SMitärftrafredjt

nnb =-2trafprp,v;üvodu behanbelt ©erlaub in einer ausfübglidien

j£ingelfdE)rift
16

). 3ttte ©ebanlengänge ber formalen mie ber materiellen

Kuälegung erfdjöbfenb gelangt er 51t ber ^eftftellung: ®ontrollbienft

ift nidit aftiber IpeereSbienft, fonbern Tienft im SöeurlaubtenberfjältnR

Tie SBeorberung bagu begründet feine 3uger)örig!eit gum aftiben fteere.

SRedjtlicrje Sonberbebeutung bat alfo nur einmal bie Montrotluerfamm*

bmg felbft (hier SmtoenbbarJeit ber Söeftimmungen über ba§ „(Sid)4n=

Ticnft=3kfütbcn"), fobann ber im ®ontrollbienft betätigte „bienftlidie

8terfer)r" (hier Slnrnenbbarfeit ber für fotdien beftebeuben (Special-

&eftimmungen). Ter „Sag" ber föontrollberfammlung ift fein redtftidi

telebanter ;>eitabfdmitt. ©ine SBeranläffung, biefen Wedü^uftanb 31t

anbem, befterjt nur in bem Sinne, bau 1. ba& 3JHlitärfrrafred)t auf

eine ©tunbe bor unb eine ©tunbe nadi ber Sontroltberfammtung 51t

einreden ift; 2. für bie am Sage ber Sbntrollberfammlung gegenüber

ben bienftleitenben Sontrolloffigieren borgenommenen Gelitte bie

§§ 89, 91, 99 (mit 98) 9ftSt© s>x anmeubbar fein follen.

Ten ßrgebniffen be§ SSerf. ift beijubflidjten. lie gegenteilige

gubifatur ift in ber £at abwegig. Tie fdibnen SBorte, mit benen ber

feerf. fditunt:

„Ten begrünbeten, burdi bie lirfahruug unb jmar eine glängenbe

Erfahrung hiftoriidi belegten Dbtimi3mü3 tonnen mir feilhalten:

ftm grnftfalle — wenn Tentfduanb in ©efarjr ift — rennt bie beutfdie

15
) Streit für 2JHHtärred)t 4 360.

16
) $eintid) Gicrlanb, Tie ftontrotfoerfammluttgen nnb ber § 38

li 1 bec^ 9{etd)3Tmlitätgefefoe§. (SRedjt nnb Staat, §eft 5.) Sübtngen, o- & s^-

l'iofn-, 1914.
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Slimee, Eenni bal beut jede SSolf feine gartet, Jonbern alle rennen,

füllen unb leben nur bak gxofje (Sine: ba§ SSatexlanb!"

r)aben in ben 2lugufttageu eine berrliebe SSeftätigung erfahren.

17* Tiefelbe ^rage roixb au er) oon Döpfner in bev leutiebeu

Straf reebte^eituug 17
) bebaubelt unb gleidjexmafjen bexneint. (St

fübrt au§: 21uö § 6 8Ji©t©33. folge, bafj bie Sßerfon be3 beurlaubten*

ftanbes naer) Scblufj bei ttontrolloerfammlung niel)t mebr im Xienft

fei. § 38 B 9fJ30M©ef., auf ben fieb bie $rari3 be§ »il®. berufe, tonne

eine Säuberung bec bürde) baz 9)citSt©93. gefebaffetten recbtudicn 3U *

[taubem nielit bewirft baben: bie Stnroenboarfeit ber Söefrirnmungcn be£

3fttt©t®S8. feien niebt an bie 3 ll c 1) ö v

i

q f c i t 511111 aftiben

Jpeexe gefnüoft.

18* § 4 ?Xc2tÖC normiert bie SSefugnis be£ ©eiict)tsr)erxn, eine

SJlüitärbetfon ben bürgerlieben ©erid)ten §ur lluterfuebung unb ?lb=

urteituug u. a. bann gu übergeben, roenn fieb biefe Söfttitärperfon an

einer 3urötberr)anblimg gegen bie allgemeinen Stxafgefefje ntfammeu
mit einer ber bürgerlieben ©exidjtlbaxfeit unterftebenben ^w^berfon
beteiligt bat. (Se ift nun ftreitig gerooxben, ob biefe Übergabe*
oerfüguug and) bann ergeben fann, roenn bie Staat3anwaltfdiaft

bie beteiligte Bibttbexfon ttiebt berfolgt ober roenn bie 3ibilperfou febou

abgeurteilt ift, fo beif; eine gemeiufame lluterfuebung unb 9lb =

urt eilung niebt ober ttiebt mein* erfolgen fann. Tie Tvrage wirb

im 3lx<f)ib für SDcuitärredrt 18
) oon 3)ie|, 9tiffom, (Slfner

Oon ©xonoro unb SfteljbanS iibereinftimmeub bejaht. Q3e§üglid)

ber Weiteren ^xage, ob bie Übergabeberfügung gurücfgenom«
tuen Werben tonne, geben bie Meinungen aueeiuauber: Gifner
oon ©xonoto null eine folebe 8uxüctnar)me bis gum Erlaß bee Gr=

öffnung§befer)luffe3 julaffen, wabrenb nach ber roor)l gutxeffenben 2in*

fiebt oon iiet?, Sftiffom unb 9fter)ban§ bie einmal begrünbete bürger*

liebe Öcrichtvbarfeit bürde) einen SBibexxuf be§ ä$eigict)t3 uid)t mebr
befeitigt roexben fann.

19» Sftacr) § 7 3. 2 30i@t©£). treten äftüitäxbexfonen Wegen ber

bor ibrem SHenfteintxitt begangenen ftrafbaren §aublungcn niebt unter

bie 'FiititärgeriebtMiarfeit, Wenn bie Cmtlaffung aus beut aftiben I teuft

erfolgt: bie Chülaffung finbet ftatt, roenn eine Verurteilung §u einer
j

^reiheiteftrafe oon met)x a\§ fecf)3 2Sodt)en gu erwarten [teilt, Oriei

madfjt nun unter beut Xitel „Steine fltiiitärftrafgericbtMiarfeit

trob Stnllageexr)ebung box ber lintlaffung" im 2lxäc)ib für

SDiöitärxedtjt 19
) ben Veifucb, aus ber ©nt[ter)ung§gefct)icr)te bec ©efe^el

bargutun, ba% bie DJiilitärgeriebtcbarfeit aueb bann nidjt gegeben fei,

roenn bie (i'ntlajjuug au* einem anbereit al<? beut in §73-2 bezeichneten

©runbe erfolge, unb er f übrt weiter am?, bie (fntlaffung rjaoe gux SBixJunJ

bte 3JJüitäxgeitdt)tgbax!eit aufzubeben unb fomit ba$ gange iugwifdicu

in Sauf gefebte militärgerielitliebe SSexfarjren einfcblieftlicb eiite-3 etwa

ergangenen uoeb nicht reebteräftigeu Urteile biufältig gu madien. Tiefer

17
) 1 115. J

8) 5 360. 19
) 5 114.
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2htffaffung fietjt uadi Stnfidjt be3 Referenten Der § 10 30i@t©D. ent*

gegen, toouacrj burd) Söeenbigung be3 bie SJctlüärgeridjtSbarfeit be*

grünbenbeu SSerljättniffeä iiiuficiuiich Der borljer begangenen ftraf*

baren ^anbüingen bie 8uflänbig!eil ber SJcüitärgeriete grunbfäijucrj

nictit aufgehoben tbirb. Tic weitere 8tuffaffung 5reö§, bafj unter

tiefen „borljer begangenen jrrafbaren äpaubumgen" nur bie ftrafbaren

Vh-tubtungen mährcuD bei Sienffgeit, nidu aber audi bie bor*

bienfttidjen jrrafbaren ^anblungen gu bcrftcl)en feien, bält Referent

ebenfalls nidn für auSreidjenb begrünbet.

20, Ter nor beut lieufteiutritt einer OT.tärberfon ergangene

(iTöffunugobeidmif, eineS bürgerlichen ©exidt)t§ jrüingi boJ SJcüitär*

geriet« ba^u, in ber Sache auf ©runb einer ^aubtber|anbtung &u er*

Eennen. Oüich Shttenrietr), „£ur ßeljre bon ber binbenben

«rafi bev (SröffnungSbefdjIuffeS im ftalU be§ §
~< W. 2

3Jc©t©D" 20
) neriaugt biefer <2aft StuSnarjmen bann, wenn ber (&>

öffnungSbefdjlufj burdj äSerjcüjrung ober burd) gurüctuarjme beS Straf*

antragä hinfällig getoorben fei: fotdjenfculß Habe ber ©ericr)t§r)err

baä Verfahren burch Verfügung au.utftcilcn. Referent tiält biefe Düf-

fel fung für bebenfiidi; fie ift im bürgerlichen Strafbrogefo too baSfelbe

Problem auftauet, burdjaug nid« afljeitig anerlannt; bgl. j. SB. bie

gegenteilige Stuffaffuug bou Geling, 33ennecfe*93eling 2. 518.

21* Sie (Snttaffung ber SJcannfdjaften geuiäfj §73-2
SR@t©D. bat, tuie rttojj im Strdtjib für 3Jciiitärrecr)t 21

)
bar*

legt, für bie Srubbe loie für ben ©ntlaffenen eine Retfje bon Übel*

[täuben $ur <yoigc. Ter SSerfaffer gibt bann SBinfe bafür, toie buref)

richtige! Verbauen ber Staat§anmattfcr)aften bie überuriegenbe ÜJMpc*

5 a t) l foldjer (Sntlaffungen ber bittet merbeu fann.

22. SSegüglicrj ber Auslegung be§ § 53 3Jc©t©D. ift nantent*

lidi [treiiig, ob SSeförberungen ober SBerfejmngen bon Offizieren roäbreub

beü> ©efd)äft§jaf>reg eine SSeränberung ober (Srgäujung ber Ridjterüfte

berbetiübren tonnen. 3U biefer Sontroberfe nimmt glar/lanb im
vXrdub für SüciHtärredjt 22

) Stellung; er tritt auf (Bruub ber ®nt*

[tebungögeidiidite unb be§ SQ3ortIaut§ ber fraglichen SSeftimmuug ber

aueb in ber 5ßrari3 Ijerrfdjenben 2(uffaffung bei, toelcrje bie S^äffiS'

feit einer fohlten Ergänzung unb SSeränberung ber Ricr)tertiffe bejabt.

23. Über bie Tvrage, roelcnc SJcüitärbeamten gemäft § 55

5R@t©D. al§ Richter §u ben Mrieg*gcrid«cn unb Dberfriegg*

geriebteu gu berufen feien, lianbcln groei 9tuffä|e bou Tieft unb

bon (Slfner bou ©ronoto im 3trdj)ib für SKilitärredjt 28
).

24. Sluf beut elften beutfdien SäJciutärjuriftentag tu 33aben*93aben

1913 hielt (Mrimm einen Vortrag über bie SSerteibigung im äJiiütctr*

ftraf ber fall reu, ber mit einigen Stbänberungen in ben „33er*

t)anbluugen be§ erfreu $5eutfcr)eu äJcüitärjurifrentageS"

-") 9fm 3(vdnu für Wüitärvedit S 42.
2
-) •> 94. --) 3 277. - :;

) i 209.
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r)erau§gegeben bon Tie| 24
), abgebrucft ift. S)et SSerfaffer be*

foridn bie SBeftimmungen Der 3K@t©£>., bie jid) mit ber SSerteibigung

befaffen, unb im 3ujanuncra-)ana bamii aueb bie Stellung bei SSer*

leibiger* im allgemeinen; er fommt babei u. a. §u bem (Ergebnis, baJ5

ber Sßerteibiger bem Stngeflagten niclit raten bürfe, bie 2tu§[age §u

berroeigem ober fein ©eftänbnil abzulegen.

^n ber fiel) an ben Vortrag anfcrjltefjenben Slugfpracrje 25
) mürben

bie Stuffaffungen be§ SSortragenben in met)rfad)er !g>inficr)t befämpft,

fo u. a. ber ©at}, bafs ber ^orgefetu'e, ber ben Jatberidü eingereicht

fjabe, nicht mein SSertetbiger fein tonne, unb bie Stnficrjt, bafj ba» Gh>

mittluug<Mierfahren (mit beffeu 2ibfchinf} bie ^ulaffigteit ber §8er=

leibigung beginnt) nicht febon mit ber Kernel) mitng be§ ^efdmtbigten über-

bau ©rgebnig ber ©rmitttungen, [onbern erft bann 6eenbigt fei, Wenn
fcftftebe, bafc ber ©eridjtStjerr feine SSerbotiftänbigung be» Grmitt*

lungSberfabrcns anorbne.

25* Übet ftinbernijfe einer erfolgreichen itnterfudiungy«

fütjrung unb bereu S3e!ämpfung fprtd)t Slutenxietrj im Slrdiio

für 9#i(itärred)t 26
). ©r gebt bon ber Beobachtung au«, bafj c* im SJiüttär*

ftrafberfabreu bielfach aufjerorbentlidi fdjtuierig fei, bie ÜDcitwiffer einer

ftrafbaren §aublung, uamcntlicf) bie SJcaitnfcbafteu, baju §u bemegeu,

fid) bem ©eridjt at§> Beugen §ur Verfügung m ftellen. (Sinex ber ©rünbe
biefer lirfcheiuung liege in bem (Gefühl ber 3ufamiuengchörigfeit
unb in einer gemiffen ©egnerfcr)aft gegen bal Gericht; bem muffe mit

ben SDcitteln ber Gh^ietjung, ber SSelerjrung unb audi ber Bestrafung

entgegengeloirft loerben; ba§ Verbauen eine£ foldieu SJlitWifferl tonne

fiefcj je nadi Sage bestall* atSBegüuftiguug, ofö Uugeborfam gegen einen

Sienftbefeb/l ober al§ belügen eines Borgefetjteu barfteflen. 9113 Wich*

tigfter Gkuub ber gurücfrjattung erfdjeint Stutenrietrj bie gurerjt

bes SQcitwiffcrs, wegen irgenb einer bei ber SSerner)mung gur

©bradje tommenbeu eigenen Berfehtung, %. B. megen unbor«

fduiftismaftiger $erWar)rung bei geftolileuen ©egenftanbeg, fetbft 311 r

©träfe gebogen 311 loerben. $ur SSefettigung biefer Urfadic macht

Stutenriett) ben etWa§ broblcmatifcbeu ^orfdüag, de lege ferenda

baz ScgalitätÄbrin^ip mit 9fticffidit auf folche ftallc ;m bnrehbredicu.

26* 9?ach ber bom Plenum be<3 3ieicr)§müitärgericr)t3 (®Ä©. 16

@. 73) bertretenen Stuffaffung ift beim silagebrüfungSberfarjren
bie Ükcbtswirffamfeit ber ©tntegung eine* ^ecrjt3mitteI3 feitens bei

beriefen 9tntragftelier3 im Sinne bes § 247 3tbf. 2 9)cSt©.D babou

abhängig, baf3 bie grift burch eine orbuungemäfjige ßuftelluug bes ©in*

ftetlungsbcfdjcibeS in Sauf gefegt roorbeu fei; eine borber eingelegte

9tedjtsbiidiwerbe fei unbeaciniidi. Tiefe Stnfidjt Wirb bon (Xoefter,

„Bur fyrage ber orbnungsmäfiigen ßufteüung be» Be =

icbeibe* nad) § 247 äß©t©D." im 5(rclüo für älcititärrcd)! 27
)

24
) S. 40ff.

25
) Slbgebrudt a.a.O. 3. 16ff.

26
) 5 177.

27
) 5 101.
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mit nuten ©Cünben befampft: bie 3*tftellung fei bet SBerfünbung nicht

gleidj %u fe$en; auch bei fcbvifüicb erge^enben ©ntfdjeibungen werbe bic

©ntfdjeibung febou bot bet 3uftetCuTtg rechtlich ejiftent; bie 3uftcllung

biene lebigtidj bagu, bie bereits ergangene Qimtfdjeibung betn beteiligten

befanni ,m madjen, um fic ihm gegenübet jur SBirffamfeii ui bringen;

eine Shtfedjtung ber (Sntfdjeibung fönne fonad) febon oor erfolgter 3U=

ftellung roirffam erfolgen. SSoIlenbS belanglos [ei e§ für bie fjrage be£

(SntfteljenS einer (Sntfdjeibung, ob bic 3u fICU
'

unÖ orbnungggemäfi
etfolgt fei: bie fehlerhafte, aber nidjt &urüägetoiefene $ufteltung ftebe

bei orbnungämajjigen 3uftetluup, gleid); bet 2tbreffat einer fehlerhaften

Aufteilung btauebe biefe ^loar niebt gegen fid) gelten §u taffen, fönne

bie§ aber ungloeifettjoft tun.

£7» b. b. frorft betteibigt
28

) gegen SSeling bie Stuffaffung, ba^

bie Verfügung beö (Merichtsberru, toonadj bie £at gemäß § 3

(£©2ß©t<5$$., § 251 m<5t®D. im Sifgiplinartoeg geatynbet

toerben folle, niebt al§ (Sinftellung im teebuifcheu Sinne auf=

gufaffen fei, unb baß fomit ben SSerlejjten gegen biefe Verfügung au et)

n i cht bie StööglidjEeÜ ber Einleitung eines Stageprüfung§berfa1jren§

gegeben fei.
"

©egen biefe Slu^fü^rungen b. b. §otjt£ toenbet fid) S)ie$ 29
).

2)ie| teilt ben bon Geling eingenommenen ©tanbpunrt, wonach bie

fragliche Verfügung eine (Sinftellung im eigentlichen Sinuc barftellt.

«8* £er I. Senat be§ »il®. hatte in @. 10, 33 ben (2a£ au3*

gefprodjen, § 269 3lbf. IV SftSt®£. Ijabe bie Söebeutung, bafs ber 2tn*

geHagte, Wenn et felbft §um attioen Ipeer ober gut altiben Statine

gehöre, ben ©eridjtSKjerrn $ur ßabung bon 3 eu Q en un0 &&§*
oerftänbirjeu aud) burd) Hinterlegung ber gefetjlidjen Qmtfdjäbigung

nicht fingen fönne. SHefe offenbar unrichtige 8tu3legung wirb bon

Jtoele im Strdjib für SKilitärredjt 30
) befampft.

29. ,'oinficbttid) ber 3fled)t§mitteleinlegung burch ben (Merichtsbcrru

bat bas 9?üöc®. mehrfach ben Sa£ ausgefprodicn, bafs bic ©rflärung

be§ Q5cricbtsf)crru §toar innerhalb ber SReditsmittelfrift erfolgen muffe,

\>^ aber bie in § 368 3R@t@D. borgefdjriebene SSeurlunbung biefet

©tflätung ju ben Sitten aud) nod) nad) Ablauf ber SRcditSmittelftift er*

folgen Eönne. ©egen biefe Stuffaffung toenbet fidj Stoele, „ Sie

53eurfunbung ber 9ted)t§mittetertlärung be§ Öcrtchts

Herrn" im Shdjib für Sföilitärredjt 81
) mit gtoingenber SSegtünbung.

6t führt aus, baß bic Söeutfunbung burd) ben ©erid)t§offi§ier ober ben

richterlichen 3RiIitärjufrigbeamten lebiglidj als (Srfafc bient für bic Gr*

Bärung ju ^rotofotl, bie man bem ©erid)tsl)crrn mit föüdfidit auf feine

(Stellung nicht zumuten ju tonnen glaubte, unb baß bie Söeurfunbung

einen formalen SBefianbteil ber $edjt§mitteleinlegung be§ oievidusherru

luibe, bei toeldjem ber Okutchtsof fixier ober SKm'tärUtftiäbeamte nicht

28
) 3m 2trd)to füt äßitttärredjt 4 204.

-») (Sbenbo 283.
M

) 5 346. 31
) 4 184.
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ati £rgan bei ©eridjtitjerm, fonbem ali Urfunbiberfon tätig wirb.

£wele tüeiff Wetter nacf), bafj bie bon ir)m befäntbfte 2tuffaffung bei

3fJ9CR(55., wonach bie Söeurfimbung Icbigtid) SBeWeiifuTtrrion rjabe, cmber*

fciti aber ein unerläfjHcrjei SöeWeümittei barffelie, aucl) braftifdj

§u unbrauchbaren (Srgebniffen fürjrt.

3Ö* 311t gragefaften bei $rd)ibi für »eilitärreebt 32
) bertritt

ftlajlanb 31t ben §§ 371 9lbf. 1 @. 2 3R©t@D. unb 344 21bf. 1 <S. 2

StSßO. bie Sluffaffmtg, ba£ ein auibrücflidjer SSergicfjt bei 91ti=

gesagten auf bai [eiteni bei ©ericl)tib,crrn §u feinen

©unften eingelegte sJtcd)timittet bann nid)t notweubig fei, Wenn

ber Slngellagte fd)on borber erflärt fiatte, fid) bei bem Urteil beruhigen

§u Wollen, unb bemgemäfj auf fein eigenei 9?cdjtitttittci beratet tjattc.

Tcun ift §War riditig, bafy ber gefeftgcberifdje ©runb ber angeführten

SSeftimmuttgert ber ift, §u bereuten, baf; ber 9rngeftagte, ber int föütbiicE

auf bai bom ©taatianwait ober bont ®ericrjtir)errn §u feinen ©unfteu

eingelegte 9lecr)timittel felbft fein 9ted)timittcf ergriffen fyahe, nunmebr

burd) 3urücEnor)me bei frentbeu StedjtimitteÜ ber Kjörjeren $Mtcttt§

berhtftig gebt, unb ei ift Weiter ricrjtig, bafs biefer ©runb wegfällt, ba|

alfo ein befonberer Sdmlj hc^ 31nge!lagten ntctjt merjr erforberlidi ift,

wenn ber 9luge!lagte auibrücfiidj erftärt r)atte, fid) bei beut Urteil be*

in Ingen $x wollen. £ro£bcm fauu ber ?lufidit £5rta;rfanbi rttdjt bei-

getreten Werben: fic wibcrfbrid)t beut Haren Sßortlaut hc§ ©efe|ei,

t>a^> i)icr feine Ginfdnänfuug fennt, unb fie ift oolienbi mit beut SSJortlaut

bei §371 Wl®tQ5D.
f
ber in feiner Raffung etwai bon §344 @t@5$. ab-

weicht, nicht 51t nereiubareu. !:a$ bon glajianb befäntbfte (Srgebnü,

baf; ber Stngefiagte aufjer beut SBergid)t auf ba£ eigene 9ted)tintittet

noch, einen ^Weiten, auf ba§ 9ted)tintittet ber ©taaticmWaltfcrjaft ober

bei ©cridüiberrn bezüglichen 33ergicr)t auibrüdlicb erflären ntüffc, wirb

fonad) nid)t -m bermeiben fein.

31* 3rt einem 9luffo| über bie 9ftecr)tir)üfe in ben gälten

ber §§ 382 unb 404 2K<st©£>. im Shdjib für 9Jcifitärred)t 33
)

fommt 2(utcurietl) im ©egenfa| gum »il®. (1, 205; 4, 123) mit

eiuleuebteuber SSegrünbung §u folgenbem QSrgebnü: bie allgemein

für boi militärifd)c Strafbcrfabreu jugetaffene Ütccbtsbdfe burd) äÄttitär*

geriebte unb ben erfuebten 51mtirid)ter finbet aud) bei ber 5ßernel)muug

bei ^Ingefiagteu über feine Berufung ober Stcbifion ftatt, obne baf} bie

.V)erfuuft ber (Straffadjc aui nieberer ober l)öbcrcr ©eridjtibarfeit itgenb-

welche grunbfäpcrje ©infcr)ränfung begüglid) ber mit ber Sßerneljmuug

betrauten llrfunb^berfonen (tricgigerid)tirat, ©ertcrjtioffigier) geben

rann.

32» Wad) § 392 93tSt(MD. fönueu tu ber SSerufungiinftans unter

beftimmteu SSorouife^ungert ^rotofotle über Sfoifagen ber in erfter

$nftan§ bernommeueu Beugen un0 ©ad)bcrftänbigen beriefen Werben.

.v)ier,m füf)rt 2wele im 2lrcr)ib für 90ti(itärrccl)t
:J4

) unter beut Sitel

„3ut A-rage ber Sßerleiborfeit ber ^rotofolle über 2tui=

32
) 5 28G. 33

) 5 354, »*) 4 264.
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jagen bei in bor jpaubtbertjanbfung 1. ^nftang bernommenen
3eugen unb Sadjberftänbigen in bor Maiintoerhanblnng ber

^criif inuv^inftanV aitv, bafj biefe SSeftimmung mit § 388 9lbf. V
8Ä©t©£). in engffen 8uf

omme^Qn9 gebracE)i Werben muffe. Iiaele

leitet aui biefem ^iiiaminenhang eine SReirje braftifdjer Sonfequen§en

ob unb legt Weiter bar, bafj bie ^itftinunnng bes Stngeflagten
m einer — ohne feine ^nftimmnng un&uläffigen -- $rotbfoflberlefung

and) ftillfcbioeigenb erflärt Werben tonne; ieboeb fei ein rein baffibei

^erbalien bei Stngeöagten nicht ali oitftimnuing %u benarbten, Wenn
nieüt eine betuliche SKufforberung §ur (irflcirnng über bie SSerlefung

borauigegangen fei.

33. ttadi ber SSeftimmung bei §458 Stbf. III aR@t©a Werben bie

TvreibeiUftrafen bom Jage bei fechte« initteloer.sicht ei an
berechnet. 3Benn ber äBergidjt febriftlicb beim ükricbiohcrm ein*

gereicht Wirb, fann ali ©runblage ber Berechnung ber Strafzeit nicht

ber Sag in Betracht fominen, an metchein ber StngeHagte ben Bericht

nieberfdjreibt; aieimebr ift ber Jag maügebenb, an Wetdjem bai Schrift-

ftücf bei beut ©eridjtirjerm in (Sinlauf lammt. 2o 9tutenrietrj im
xHrcbio für Sftilitärredjt 35

) „Über ben 3fJedt)timittelber§i(f)t

ali Ohm nb läge ber 2 t r arbeit berech nun g".

34. Ifrharb gibt im Strcfjib für Fiititärrecht ;u;
) eine larfteünng

bei loefentlicbcn gnr)altei bei banrifeben ®efe£ei über ben
®riegi§uftanb bom 5. Sßobember 1912. v

)tach biefem ©efe|
hat bie §Berr)ängung bei M riegln ftanbe* in torogeffualei vuniichi bie

ISinfeüung bon SluinaJjmegeridjten („Stanbrecbte" aber „Stanbrecht-

liehe Berichte") infolge, aar benen ein befonberei Benahmt ,m be*

abachten ift. Tie s
)Jtilitarftrafgericht^barfeit Wirb bnreh bai Q5efefc nicht

berührt.

17.

ftefängntätoefeti.

äSeridjtetftatter: Krfter Staatsanwalt AI ein in SSerlin.

1* allgemeine Betrachtungen §ur gefe 13 liehen 9te*

gelang bei Strafbolljugei. Bei ber gegenwärtigen Bebeutfam*

feit biefer grage meine ich, auf bie (iunelbctten ber naebftenenben

Sfaffä&e etWai näher eingehen ,m lallen.

a) ßan$fe, Ipellmut, cand. jur., £)ai BerfbniicbfeiUrecht
bei befangenen. 2trtf)ib für 2traf recht, Bb. 61, 2. 4—26. ($i

Wirb eine treibe lautlicher ober aermeintlicher Dehler bei heutigen

35
) 4 367. 3«) 5 17.
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©trafboiigugärecrjtel beimachen, bie kl an lue mittete ftarrer Xuidifüljrung

beö $erfönlid)feit§recrjti be§ ©efangenen bei ber beborfterjenben ge*

fe pichen Neuregelung bei ©trafbott§uge§ abftetien null. XaJ3 ein ©traf*

boflgugSgefeij in abferjbarer 3eit ä« Staube tomme, tneif; ßariijfe

beftimmt unb ebenfo beftimmt, bafj bie Urheber bcö $©., be§ @>ß\

nnb ber SBorfcrjläge be§ SSereiuS ber beutfcfjen ©trafartftatt§beamten

Gftefamt mit ihren 2tnfid)ten über beu fünftigen ©trafboiijug auf falfcbem

SBege fiub. Gr jagt: „Tic bisherigen Sntroürfe nnb teilroeife andi irjre

Sftitifen rechtfertigen in biefet üinfidit alle ^Befürchtung." Sie II. Sefung

ber SBorfdjtage bei S3erein§ ber beuifcheu ©trafanftattSbeamten unb

bie 35egrünbung bagu ift bon SantjÜe nicht berücfficrjtigt.

Seine 3)urcr)füf)rung be3 ^ c rf ün Li di f eit er c dit c-< be§ (befangenen

erachte irr) für eine ttberffcannung eine! an fiel] gefunben ©runbfa|e§;

man !ann liier recht riar ernennen, mohiu rein trjeoretifierenbe Ston=

ftruftionen führeit. $cr) ftintme bem gn, loal b. ©ngetberg nnb

^reubenthai (unten b unb c) gegen ßantjfe eintt)enben.

b) Dr. b. (Sngelberg, ©er). Dberregierung^rat in ttarterufyc,

atichttinien für ein ©trafbon§ug3gefe|. I2trafr,3- 1914,

©. 177—180.

äftit bem Schlagwort „$ereinr)eitlicr)wtg be§ SBolljugeä ber Arei=

rjeitlffrafen" meint b. ©ngelberg, fomme mau nicht Weiter; bie 9tuf=

gäbe eine* ©trafboiläug§gefe|e3 fei bielmebr, feft^nfteüen, roelcrjen gn*

halt bie {vreibeit^ftrafen haben muffen, meint fie ihren $n)eä erfüllen

fotieu. Qioecf ber ^reir)eit§ftrafen int Sinne ber heutigen Stuffaffung

fei, abgcfelien bau irjrer generatbräbentiben 33cbeutung: Beugung bes

berbred)erifchen SBitienS be3 ^ed)t§brecrjer3 unter bie 21utorität be§

©efejjei unb womöglid] llmbilbung ,31t fokaler öefiuuuug. -Oian über*

fehe in ber Theorie leidit, bafj, felbft wenn man bie Sßeugung be§ Sßillenä

ablehne, eine ^eiheitvent.uelutng ohne ftatfe Eingriffe in bie $er*

fönlidifeiterecbte uidit burchführbar fei. (S§ trete un3 hier ba$ Öebot

ber aufrecht erhaitung ber Drbnung innerhalb bei M reifem ber (befangenen

maditüoil entgegen. 3Benn bem gegenüber bie ftaatörcd)tüd)c

Stellung be* ©efangenen befonberl herborgebobeu unb bau einem

Strafbollgugsgefetj in erfter ßinie berlangt merbe, baft bie greif)eit§=

[träfe nur gur SSefcr)ränrung ber Freiheit führe nnb mir beu Verurteilten

treffen falle, fo berge biefet an fich hochbebentfame ©ebanle 1
) bod) bie

®efat)r, in theoretifche ©Regulationen auszuarten ober ,31t unerfüllbaren

?yorbcrungcn ausgefponneu 31t röerben unb bie Richtlinien für ein

Straföolijugygefeü unheilooli ,ut berroirren. Schon fei ferner geforbert

Worben, bafj bas ^3erf önlidifeitorecht bei 05efangcneu 2
)

bie allgemeine Sttreftibe jeber StrafboiigugSreform biiben muffe,

wiihrenb bod] bei alier Swhbattung jene3 ©efict)t§bunrrel ba3 ^ntereffe

ber berlefttcn ©taatSautorität unb ber in ihrer Sicherheit bebroüteu

J
) 5fcnbentt)al, lie ftaat§red)tüd}e Stellung bei ©efcngen&n, 1909,

unb ©efänflni§red)t ufio., Sßb. V b. Gmcqftob. b. iliecht^iuiffenfihnft; VIT. 9fafl.
2
) Soiibfc a. a. 0.
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©efeflfdjafl mahrlieh bem ^erfönüdjfeitSredji be§ ttbeltäterS bor*

flachen habe.

gn Verfolgung beS ©ebanfenä bon Dem v

l; cruiiUtchtci!vvecht be§

©efangenen fei bie (5mbfmblicr)feii foroeit gefriegen, bafj man jebe unter*

fchieDtiche SSerjanblung bon ;}n du hau;- unb ©efängnilgefangenen

bettoerfe, ba [ene§ Wectit be§ ;}nchthamMeiö alz Straf« nidjt noeh eine

größere Sinbufje erteiben bürfe, al3 e§ buret) bie bioiV Gfritgierjung

treibe itvvcchis ber aou fei. 3a 1Hau !iaLv — oMerbingg in bölliger

SBerfennung be§ SGßefenä unb ber SBtrrung be3 ©efängni§unterrtd)tä

— bon obligatorifdtjen ©djutunterricr)t für ertt>acr)fene ©efangene atg

nnftattliaft criläri, meit er einen §u liefen Eingriff in bie ^erfönlidjfeit,

eine 2>egrabation bei üBftannel jum ®inb bebeute. ©3 fei ferner aul

btefem ©efidjtgfcunfte heran» Die ßntlaffenenfürforge all Aufgabe bei

Staates erüärt toorben, all eine j$otge bei SBefenl ber ©efangenfdjaft

all $edjtlberr)ältnil, inbent über ben ©efangenen nieln* all greirjeitl*

bettufit unb biefer nur in ber Strafzeit berrjängt werben bürfe. Tide

Folgerung ift in ihrer 9fllgenteinr)eit naeb b. (Sngelberg bcvliaib nieln

richtig, meil Die ^tlflbebürftigfeit in ben meinen gälten nieln eine golge

ber ©efangenfetjaft, fonbem ber Straftat all ioieher unb ber aul ihr

iieb ergebenben Stbtbeifung bei Jäterl Durch, feine äRitmenfdjen fei.

SEBenn enblicb aul biefent ©ebanfengange heran* bon einem Straf*

boflguglgefef} bie 8lulfcr)attung febäblieber SKHrfungen ber ©efangen*

febaft auf bie Familien Der ©efangenen unb bie Übernahme Der ^inber*

er§ier)ung bnreh ben Staat bertangt toerbe, }o fteefe man Dem Straf*

boll§uglgefe$ ein faiichco 3iel. lie (e|tgenannten A-orbemnaen möchten

unter bem Qteficrjtlnnnlei be§ allgemeinen Staatltooljtl erroägenltoeri

nnb gerechtfertigt erfeheinen, toenn bal glüdflicrje 3eitalter angebrochen

[ein toerbe, in bem ber Staat fieb mädjtig genug fühle, an jene Aufgaben

im Nahmen ber fogialen ©efetjgebung heranzutreten, aber in einem

Strafboflgug§gefe| fei fein $la| für fie.

Icvhettb muffe, meint b. ßngelberg, ein neuel StrafboHjMgl*

nofcti jtoar alle äRafjnarjmen berbieten, biirdi toeldje bie m-etheitöftraie

Den tiharaf'tcr einer ßetbelfrrafe annehmen mürbe, anberfeitl aber

Jföaf$nar)men an Die ManD geben, bie ben Strafbolljug in 2tanb festen,

bem Rechtsbrecher gegenüber bie Autorität bei Staates §ur ©eltung

§u bringen unb bie Ts-rcthoitvftrafc in äroecfentffcrectjenber SBeife bnreh

juftttjren, feibft toenn biel eine SSeeinträd^ttgung bei föruerlichen 2Bor)l*

befinbenl ober bei ®r)rgefür)Xg im ©efolge tjaben follte. ^nfomeit bie

Tnrchführnnci biefer Ohnnbiaüe ohne S3eeinträcr)tigung bon ^nbibibual*

rechten bei ©efangenen an bem Seibe, ber ifhre, ber freien SDleinungl*

Su^erung nfm. nicht möglidj fei, müßten biefe Rechte eben all mit bem

Sßefen ber At'eiheitvftrafe unbereinbar anfaehoben merben. Stber

auch bei biefer Stellungnatjnte tonne ber ©eban!e bon einem v
l>erfbniieh-

leit§red)t bei (befangenen fegenSreid) mirfen. Ten SGßeg hter^n fieht

o. ©ngelberg in ber ßulaffung einer fad^gemä^en ^nDioiDnalifiernna

bn StrafboHguge Dnreh Die ooll-dehenDen Stellen. SKan muffe fieb be*

anücten, Die Slrt unb Den Umfang Der jugelaffenen 95eftr)ränrungen iiefelüieh
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feftjuftetfen, im übrigen aber bor 33oItgug§betjörbe genügenb Tvreibeit

laffen, ob fie im ©ingelfalt eine ^efdiränfung eintreten laffett Wolle unb

für mekbe Malier. Xie SSefürdjtung baf; bamit einer ungleichen S5c=

rjanblung ber einzelnen ©efangenen £ür nnb 2or geöffnet roerbe,

leimt b. (fngelberg ab: QMeidtbeit nadi ber ©djablone bebeute f)ier

Ungleidjtjeit. ©in roirftict) gleidies Sirafempfinben bei Derfcliiebenen

(befangenen burdi bie fsh-xibeitsfirafe ,ut erreichen, fei bei ben ^mponbera*

bitten ber ©eifte§= unb ©emüt§berfaffung, ber gefunbbeitlicben SSet*

bättniffc unb SebenSgeroormtjeiten überhaupt itumöglicii. ©ine qu=

nä()embc ®teid)f)eit lönne nur gefebaffeu inerben, roenn ein feinfinnige«

ßeiter be§ StrafboHjuge3 bie 3Kögiid)feit fyäbe, in meitgebenbent Sötafte

ber gnbibibualität bes (befangenen 9tect)nung §u tragen.

Jpierauä ergibt fid) für b. Chtgctberg bie gorberuug, über bie S5e*

banblung ber ©efangenen mügtidift fcoenig SUhtjjbeftimmmtgen im ©efeg

§u treffen. 5tnbererfeits legt er überjeugenb bar, bafj jur S03at>rung

ber 9Red)tc ber befangenen e§ fid) empfebte, roenn ein ^oKgugsgefe^

l'iui nid)t nur auf bie 8tufftellung atigemeiner örunbfäfee befd)ränfe,

fonbern fid) im einzelnen mit ben SSott§ug§einrid^tungen unb äftafc

r.abmen möglidift erfdiüpfeub befaffc.

c) Dr. ^reubentbal, Sßrofeffor in granffurt a. SR., Theorie

unb 1>rari* in ber StrafbotlgugSreform. S)©trafr3- 1914,

©. 488—492.

©runbfägtid) redme idj bie fs-reub ein Half die Jbeorie bon ber

ftaat3rect)tticr)en Stellung beg ©efangenen unb feine Sluffaffung be§

©trafbotlpgeS a!3 9ied)tsberf)ä(tnis (Öefäugnisredit) mit ut ben Wert*

botlften ^aufteilten für ein neue? ©trafbollgugggefeij. SBie bie oben gu b

bargetegteu Slugfürjrungen bon b. Chtgetberg geigen, haben aber

fyrcubentbaU Darlegungen Stnlafj jum SSiberfbrucrj gegeben unb

finb in 3 ltiammeuoang mit ber ß anlieferen Sluffaffung (a) bon bem
$erföntict)feit§redjt bes ©efangeneu gebradit tnorben.

greubenttjat legt nun bar, nrie er ber b. Gngetbergfdjeu Stuf*

faffung über bie Stufgabe unb ben Julian ber ^reitjeitSftrafe burchaus

guftimme unb bod) feineu grunbfäfclicbeu Stanbpunft roatjre. 9tudj

^•reubentbat leimt bie Santjfcfcben gorberungen beftimmt ab. @i

fagt u. a.: ,,-irägt er (ber SSottgug) eilten Eingriff in bie >Heditv>fpliare

be§ ©efangenen f)tnein, ber bom gettenben fechte nid)t §um SBefianb*

teile ber yyreiticitsftrafe gemadit ift, fo entbehrt er ber recbtlteben 33e*

grünbung. ©efjt man anbererfeitv an bie Sfteugeftaltung be§ iHcelitv bei

fyreitjeitsftrafe, fo mufj fie burdi ©efe| erfolgen, foroeit fie in bie Sftedjte

be3 SnbibibuumS eingreift. Xabei ift eS natürlich, bem ©efe| an fidi

böltig überlaffeu, ob es über ben befangenen aufjer bem f^reibeite

bertuftc uod) anbete Eingriffe, bie bas SBefen anberer (Strafarten au

fid) tragen, oerliängeu null ufio. 9Bo fid) aus SSernunfterroägungen

bie SSerombung anberer Strafelemente mit ber {yreibeitsftrafe emfcfiecjft,

ba toirb au3 tbeoretifdien ©rroägungen foldier SSerbinbung jroeier ©traf*

arten tein SBiberftanb geleiftet loerben bürfen. gener ©runbfati (Sfleitif

tiattung ber A-reibeitc-ftrafe) bietet alfo ftroar einen feften 9tu§gang§bun!t
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für bie ©eftaltung bei jufünftigen Sftedjti, er entbehrt aber &ugteictj nicht

ber Etaftigität, bie erforberlict) ift, roenn unter il)iu bie mannigfachen

Erfdjeimmgen bei Sebeni ,ui ir)rem Siechte Eommen fotien."

Audi rjinfidjtücrj ber fjrage: 2Bai gehört in ein ©trafboU§ugigefe|3?

jtimmen fyreubentüal unb b. Engeiberg überein. ©eroijj Jönnen

über bai SDcafj bor aufjunerjmenben Eingelrjeiten äKeijjungiberfcrjieben*

tjeiten beftet)en. f$ür berfet)lt aber be§eicr)nei ei Areubeutbal, roenn

Sanfcfe el ein Qtvfyzv. „w&tZ geringen SBerftänbniffei für bie ®on=

ftruftion unferei SBunbeijiaatei" nennt, baß ber Entwurf bei SBereini

Teutfdier ©trafanftattibeamter audi SBeftimmungen aufnehmen will,

bie bie Stellung bei 3fnr)aftiexten nidt)t in erheblichem SJlafje berühren.

©erjr bcadttlid) unb banfeniroert ift, Was <yr e üben t bai über

beu äRangel au boamatijcber. ©efcrjloffenrjeit bei ber büfjerigen S8e=

rjanbütng bes ©ttafbollgugei fagt. 9W^licr)feitigrünbe hätten int lucjcnt-

lieben über bie ©eftaltung ber ben Strafbottjug regelnben SSeftimmungen

eutfdnebeu, ebenfo über ir)re Stillegung unb über ir)re Reform. 3Ö3al

ber eine für jroectmäfjig hielte, fei beut aubereu, bon feinem ©tanbbunfte

oui bielleidjt mit uiebt roeniger Wecht, jhjedroibrig erfdjienen. Tort

toerbe Energie unb (Strenge, r)ier ütfcilbe unb 3Jlenfcr)ticr)feit jum 9ftict)t*

fünfte gemalt. S)ai habe $u uneinheitlicher unb frjftemlofer ©eftaltung

ber SBetljältniffe geführt. El fei Stufgabe ber Theorie, ber ß^fbHtterung

ein Enbe 31t machen unb burefc) fouftrultiüe 3ufammenfaffung ein Stiftern

311 bilben.

d) Sftcid), ©eli. >Rcg.=9tot, ©trafanftattibireftor in SSaufcen,

SSom 2freic)eitifttafbotljuge ber ©egenroart unb 3 urun f t -

SQSiffenfdt)aftlii3t)c Beilage ber Seidiger Rettung, 1914, 9er. 20 unb 21.

.•perborgufjcbcu finb bie Ausführungen über bie SSebeutung ber

33eamtenfd)aft für einen fachgemäßen unb roirtUngibouen Strafbollsug.

Sfteiäj forbert mit Ötecht eine tüchtige 33camtcnfd)aft mit Jper§ unb ©inn

für bie Stufgaben bei SSoltjugel. SSor allem auf bieEfjaraftereigenfdjaften

ber oberen ÜBeamten, auf itjre moralifcrje Dualifilation unbnidit gulcjjt aucli

auf iure Umgangsformen fomnte ei an, roeniger auf ein bon botnr)erein

beftimmtei gaWttätiroiffen. lie berfontidje Eignung fei ber fbringenbe

5ßunlt in ber ganzen ©trafboHguglfrage. ©elbft bei beu ^Beamten bei

geijtlidjen unb ©djulbienftel im ©traftjaufe werbe eine befonbere

Eignung für biefen lienft boraui§ufe&en fein, ebenfo wie bei beu 9(u=

jtattlärgten eine bfrjcr)iatrifcr)e 58orbübung. gür bie Beamten bei Auf-

jidjtibienjiel bebürfe ei befonberl einer frjftematifdjen ©drnuing für

bie SJtufgaben bei ©trafbollgugel. Ireffenb bemerlt er mit Stücffidjt

auf ben überroiegenben Erfa| biefer Söeamtenflaffe aus Säftilitärantoärtern,

ba| Solbatenauibilbung unb ©efangenener$ier)ung ein großer Unter*

ichieb fei.

ÜBettagt wirb, bafj in beu ©efängniffen iidi biete „gudjtrjaui*

würbige" ©efangene befinben unb aud) Eünftig befinben werben, wenn
nidit alle biefe Elemente unter alten Umftänbeu nur berjenigen ©traf*

3
) Sonbetljeft Ä unb B ,511 8b. 47 SSI©efängnÄ.
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ort gugcfübrt würben, beten (Ttjarafter bem irrigen entjbredie. — £>ier

tüirb fid) m. ©. !aum 5lbl)ilfe fcfmffeu laffen, Wenn man nicr)t bielfadi

ungerechtfertigt rjart berfat)ren will.

9ftetcr) meint, bafj eine jdiärfere Untetfdjeibung ber 3u dnl)ctugu

bon ber ©efängni§fttafe im SSollguge burd) berfdjiebene $ntenfität ber

Arbeit mit entftoredjenbem 3ft) ange für bie $uci)tr)äugter geboten fei.

- dagegen ftoredjen aber wobt alte biejenigen ©rünbe, wcldje mau
wegen be§ ftreugen SltbeitSgroangeS ber 3u ^) t *)au»Ö c

f
an 9enen —

§ 15 3S(S. — gettenb gemacht bat.

£ 3 U ocn SSotfdjlägen be§ Vereins ber beutferjen

Straf anftaltäbeamten gu einem 9teici)§gefe|e über ben
isollgug ber $reir)eit§ftrafen unb fidiernber Sftafjuarjmeu

liegen weitere S5eftorecr)ungen bor:

a) Dr. G. b. $agemcmn, ^rofeffor, Sirft. @el). 5Rat in Reibet*

berg, SBorfäjläge gu einem (StrafboUgugSgcfctjc. SXStraftg.,

1914, @. 15ff.

b) 3er)nter, Sanbgeridjtäbtäfibent in öeibclbcrg, Sßorf d)Iäge

ufto., wie oben, Äfllnifäe 3?oiBgeitung, 9er . 1130 b. 30. ©egemoer 1913.

c) Dr. ftart SKerjcr, ÜJftinifterialrat in 9Jcündien, £>er $orent*
wurf gu einem ©trafbollgugJgefejj. 3eÜf(lr - fur 9ted)tsbftege

in SSatjern, 10. ^abrg., Mi. 9.

d) Dr. 8. sJciemet)er, Dbertanbesgerid)t3rat in Hamburg,

Xie 3Sorf cf)Iäge ufto. wie oben, bom ©taubbunftc ber 33e=

jdilüffe ber ©trafreditsfommiffion auZ. Sem SSerein ber

beutfd)cn StrafanftaltSbeamten gum 50. gar)re3t)efte (1914)

gugeeig.net. Sftidjt im SBudiljaubel.

e)Dr. £ufa3, Sftiniftetiatbircftor a. 3)., äKKtil@er). 9tat in SBernige*

robe„ Über bie $Borfd)läge ber beutfdjen ©trafanftaltS*
Beamten gu einem StrafboItgug^gefetK. 3)^8-/ 1914, @. 958ff.

a) 9113 SKitbetfaffet ber S3otfcr)läge bettjäli b. $agemann fid)

referierenb. Stet 9tuffa| bringt eine fnabtoe, aber bottftänbige gntjaltS*

angäbe unter Darlegung ber ftkte uk° SSege, in^befonbere ber refor*

matorifd)cn ©ebanlen. %üi ba§ ©tubium ber SSotfdjläge finb bie

b. ^agemannfcr)en 2tu3füt)tungen ein botttefflidjeS Hilfsmittel.

b) 3 el
)
ntcr

f
af$t f

ew Urteil bat)in gufammen: „®ie „SBorfd)täge

fönneu im großen unb gangen al3 SBcrfud) ber ftobifigierung bc§ gurgeit

im Verwaltungsweg fixierten ©emor)nr)eit3tecr)t3 angefer)en werben

.

Ter ©nttourf ift in rjorjem SDcafte getragen bon ben mobernen r)umani=

täten 9tnfd)auungen unb 3i^cn oeg SttafbollgugS. Db eine fo weit*

gerjenbe ©onbetung ber Strafauftatten, ber ©intidjtungen unb be§

2Iuffid)täbetfonal3 für bie gar)lteid) untetfctjiebenen Kategorien bon

(befangenen, wie bie „SSorfdaläge" fie im Sitel I in 9tu§fid)t neunten,

fid) überalt braftifcb butcr)für)ren (äfjt, bleibt fragtid). 2Kaudie bon ben

SSeftimmungen ber „Vorfdytage" tonnten h)or)l rul)ig ber SSoltgugS*

betorbnung übetlaffen werben."
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c) d) e) Tic SSerfaffer biefer brei Söefbredjungen roaren SDfJitgtiebeTC

ber amtliclion Strafred5t§fommiffion. Sr)r Urteil gebt int (SrgebniS

ttbereinftimmenb etfoa barjin, bar, bie SBorfdjiäge aB ©angeg eine banfeng

toerte 2trbeit feien unb tuobl geeignet, bei Stuffteflung einer anulidien

SBorlage berücffidjtigt §u toetben. xHimücb äußert fidj Aieubenthat
(d. n. £>. 2. 492) mit beut &ingufügen : „SJhin beifü e§ bnrcbprüfon unb

ausbauen".

Tic SBorfdjläge moluu bie in ben oerfdüebeneu ©trafgefefcbudj*

entwürfen, au di bet ©trafredjtgJommtffion, enthaltenen Söeftimmungen

übet ben ^ubait bet ^reüjeitöftrafen unb einiger fietjernber SKa^nar)men

oeränbert ober unberänberi beut ©trafboHjugsgefeije überroeifen, fo

bafj au§ beni Strafgefe$butf)e nur bie Strien ber $reir)ett3firafen, ibr

allgemeinre (ibarat'ter, ber ÜDlinbefi* unb öüdiftbetrag, tr)r SBeri

oerhältui* unb bie unmittelbaren ©ttaffolgen (ogf. ©palte 1—6 ber ben

Sßotfcrjlägen beigefügten Tabelle) erfidnlidi fein würben. Sßärjrenb

ßula§ (©.960, 061) beut guftimmt, äußert 9ciemerjer erbebUdje

SSebenlen, „ob biefc ÜOcethobe bott ben gefe|geberifdjen f^aftoren af*

•eruiert werben wirb." 3)a3 <2t®$. muffe au3 fiel) felbft berftänbüd)

fein, ba§ ^ublifunt fei gewobnt, andi in beut 2t$ s
33. SBefttntmungen über

ben ^nbatt ber oevfdüebeuen (Strafarten 51t finben. Tiefet fei gegen-

über beut SBoflgugSgefefce ba§ ipaubtgefeij, baä ficr) an bie breiteren

Sdüdnen roenbe, mabreno ba§ SSofljugigefetj „einen tedmifd) bor»

gebilbeten ßeferrretä finben tuerbe". xMlmlidic. 9tüdfid)ten müßten r)in*

fidnlidi ber fidieruben 9)cafnmbmen gelten bei ibrer Smnbfjabuug bttrdi

ba§ (Bericht int Urteil; barjer geborten bie s£eftimntungeu in ben alt=

genteilten Teil be§ 8t®$8.

gif) batte nad) Wie bor ben 2tanbmtuit ber s
}>orfd)(äge für ben rid)=

tigett, roenn man ben Stoff ntdjt unüberfidjtücfc) §errei^en will. Xie ber*

[djiebenen Sntroürfe eine§ St®33. freitidi mußten fo berfabreu rote fie

c§ getan baben, audi infoweit fie mit einem befonberen SBoHgug3gefe$e

rednteten.

2(bweidieub bon ben SBorfdjtagen treten Sufas unb 9Memet)er
nadibrüdlidi bafür ein, bafj für ben beginn ber 3ud)tbaui?= unb ber

©efängntSftrafe (itu^elbafi auf geuüffe lauer obligatorifd) borge*

fdirieben lurbe. Xic SBorfdjIage motten inbibibuaüfieren. 2>gt. über bie

leiben ©tanbbunfte 0. (in gel ber g a. a. D. ©. 170.

Sßadj Sufa§ unb Snemerjer ftub bie bon ben SBorfdjIägen beut

SBoltgug§gefe|e überibiefenen SSeftimmungen über bie borläuftge ßut*

laffung am gtunbfä|ücr)en ©rtoägungen beffer in beut ©t©23. gu betaffeu.
sJiidn nur bie Tyübrung mälirenb be3 ©trafbollgugeg, fonbern auä) aubere

mit ber Straftat jufammeubäugeube llmftäubc müfjten entfdieibeu.

fiufaä bebt nodi rjerbot, baf; uadi ber bisherigen Stuffaffung in einzelnen

teunbesftaaten, befonbetS in ^rennen, ber borläufigen ©ntlaffung ein

materiellredu lieber, mit beut ©nabenredji jufammenrjängenbeis SBefen

.Sitgefdnieben tuerbe, ba§ aud) in ber Berufung ber oberften ^ufti^=

auf)icbtvbebbrbe jur (iutfdieibuug über Gntiaffung unb 3Biberruf gum
Bugbrud fomnte, gleidnüel ob ibr Die Btrafauftaltvoermaltung §uftet)e.

.Heitldjrift f. b. r,ef. etratrcd)t«ro. XXXVI. 19
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Tod) fei es feine f^rage erften 9tange§, jumed es die 5Borfcr)täge bei biefer

guftänbigfeit beladen Wollen, ebne bie 8ufti§auffidjt§berjörbe liinfid)t=

lidi ber (5ntfcr)eibung §u befdiranfen.

Ten § 72 ber äSorfcfjlctge (Söefeitigung bou Tualismus in ber Qk*

fängniSbeiWaltung) Will £'ufas lieber fortlaffen als Eingriff in bie

$tnterr)or)eit ber Sßunbesftaaten. (ringelbeiten in ben äBorfdjriften über

bie 2tufnarjme (§ 17 ber SSoxfdjläge), über £>aar= nnb Söarttradjt (§ 32

3iffer 2), über SabafSgenufj (§ 34 3iff ci
" 3) u. n. gehören nad) ßulaä

nierjt in ein ©efefj, fonbern in ein ^Reglement. SSgl. baju b. Gngeiberg
n. n. £). S. 179," 180 unb ^reubcntbal a.a.O. ©.491. ßufaä
meint ferner, bafs tr)eorettfcfy=au'gemeine Sätje eben wegen biefer Dcatur

in einem StrafbotlgugSgefetje nidit unbebenftieb feien, fo 5. 33. § 22

3iffer 1 ber SSorfctjlage: „gebe in ben ©efejjen ober Stngfürjtung^

borfcrjriften nidit (auSbrüdticr)) jmgetaffene Sdjärfung ober Säuberung

ber Strafe ift berboten." Güine foldje felbftocrftänblidie SSorfcfjrift bleibe

beffer fort, jumal fie roibcrfbenftigeu unb bösartigen, &uut Querulieren

geneigten ©cfangeneu unb tt)ren Hintermännern Stnlafj unb eine fdjein*

bare Qkunblage für SöefcrjWerben über ®efe|e§berte|utng geben,

^reubcntbal (a. a. D. S. 491) ferjeint bagegen bie $orfd)rift 51!

billigen. 3 C*1 Ijfltte fie für erWünfdjt unb für btfgiplinar ungefähr lidi.

Sufas (S. 960) ftimmt §u, bafj fid) in ben SSorfdjlägen, abgefcl)eu

bou nid)t wenigen falultattben SBorfdjriften, {läufig
s}(usbrüde wie „tu

ber SRegel", „tunlidift" ober gletdibebeutenbe finben, bie fonft in (Stefejjen

nicr)t gebräudilicl) finb unb mit üirer §wingenben Statut uidit in (i'inllang

fteben. Gs liege in ber befonberen, aus Stedjt unb SSerWaltung gemifditen

9catur eines StrafooUaugSgcfefces, bafj es ntauetien Orts biegfanter fein

muffe, als anbere ©efe|e. Tan bie SSerfaffet bei 3Sorfct)Iäge am im*

richtigen Drte babon ©ebraucr) gemadjt hätten, tonne man nidit bc*

Raubten, etier bürfte angunelimeu fein, bajj nodi einige „tunlidift" ober

„in ber Siegel" r)inpIommen werben. TieS möge öom ibeaten Staub*

üunfte aus unermünfdn fein, Werbe fid) aber öom realen aus wolil als

Tcotwenbigfeit erWeifen.

Tic grage, Wer bie Slnftatten für fidierube üölafjnatjmen üorjuljalteu

unb $u berwalten habe, beantworten bie SSoifcrjläge in §§ 6, 7 unb 9

batjin: ber Staat, ^ufas bemerft fjier^u: „Tiefe Antwort ift ridjtig,

aber inbaltsfdiwei, möge fie fidi burdifeßen !" Sterne ber meint:

„GS Würbe im gutereffe bes 3uftanbefommenS bes ©efetjes aber wün*

fdienswert fein, bafj bei ben befauuten 3*tftcmben in Sßreufjen ben *ßro3

binden bie Tyrei£)cit gclaffcn mürbe, bie 9(rbettsl)äufer cin^uriditen." —
3d) befüreljte, baf3, wenn nidjt allein ber Staat bie Stntfialten für fidierube

ÜDcajmabmen borbält unb berWaltet, bie alte S5untfcr)ecüg!eit unb Uns

gteidjbeit bleibt.

2£aS in ben SBotfcrjlägen — § 69 — über Sdmtjfürforge unb ©ct)u|j

auffidit gebracht mirb, reidü nad) SulaS gur Söfung biefer fdmnerigeu

?yrage nictit aus, gu ber es tnenuehr eines befonbereu ©efe^es bebüvfe.

Soweit er febe, ftünben uoeb uiebt bie elften Örunbfragen für ibre

Drganifation feft. „.^aubelt es fidi um ein SBer! freier ßtebeStätigleü
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ober nicht, wie [oll el geübl toerben, um nicM nur auf beut Rapiere ju

bleiben, roie roeit fonn e§ mit ftaattteben Söiadjtmittein au§gerüftet unb

t-\ojciu'it5t tnetben, toeujer finb bie §ur 9lu§übung bet Scbutwufiicht ge*

eigneten Sßerfonen in genügenber ;}aiu gu neunten, roieroeit unb in

toeldjer 9trt ift ftaeu lieber 3i°<tng jur Unterwerfung unter biefe 9tuffid)t

;u üben, enblict) — roer trägt bie Soften?" lie borgefajlagene ßeiftung

eines ©taat3beitrage§ — § 69 Ziffer 4 — „bürfte nicht angeben".

9.tc. (S. gibt es b och unml jehon eine einigermaßen brauchbare Drgani*

[otion ber ©djufcfürforge unb ©d)'u|auffiä)t in bei Sßraji§ ber b\ä*

heriaen freien S3eftrebungen. SSgl. baju ba3 in ber Söegrünbung ©. 79

bis si ,ui § 69 bei SBorfctjläge ©efagte. Studj bie ©trafredjtSfommiffion

hai ba§ Nähere über ben Snljali ber Scbuüaufiicbt unb über ihre Gin*

minima, beut 95unbe§rat überlaffen; ähnlich bie SBorfdjIäge § 71 3^ffer 1 8-

613 Toll freie ßiebe§tätigfeit bleiben, „nur nun; ihr bie gefepdje 3tn*

er!ennung unb bie £üfe be§ ©taate§ mehr als bisher &ur Seite treten".

3um Seil mag ha^u eine (Srgänjung bes materiellen Rechts nötig fein,

bie .vurnutmeueie ber SSorfdjriften roirb,
(

-utuäcbft meuicifteus, im Sßege

ber buubesrätiicheu ÜBerorbnung mbajich fein.

3, SKebiäinalrat Dr. ^offmann unb (Merichtsar^t Dr. SRarj,

Unfälle int ©efängniä. ^eitfehr.
f.

SDlebiginalbeamte, SSertin 1914,

.<xft 18.

Ter Bericht ift ein roertbofler Beitrag §ur SBürbigung bes Reichs-

gefe|e§ bom 30. guni 1900 (9ft©SBl. 536), betreffenb bie Unfattfürforge

für ©efangene. ähnliche SBeröffentlidjungen finb mir nicht belannt.

@g he ir,t u. n.:

„S£ät)renb einer lOJäljrigen gefängni§arjtliä)en £ätigleit im Unter

iurfmngsgcfängnis Söerlin^-äRoabit rjaben toir im ganzen 781 Unfälle bon %t*

fangenen beobachtet, unb ginor foroorjl bei ben mit .Spansarbeit befdjäftigten

(befangenen, als aneb bei Denjenigen, bie in ben im ©eyängniis eingeführten

betrieben befdjäftigt finb (Scblofjerei, §ei§ung§*, $eleud)tung§*, SBaffer*

leitungäbetriebe, Jifcblerei, Anfertigung bon Spielwaren, Sortieren r>on

äBofle ufw.).

SBon ben beobachteten Unfällen betrafen:

ben ..stopf 32, bie oberen öttiebmafjen. . 461,

bie Sinnesorgane 10, bie unteren ©tiebmajjeu . 220,

bo£ STuge fpejiell 12, ben Sfhtmpf 9.

33ei ben übrigen Unfällen fjanbette el fieb nicht um eigentliche Unfälle,

fonbem um förperlicbe 33efd)roerben, bie angeblich bnreh einen Unfall ent*

ftanben nmren, für bie aber in äBtrflidjfeit ein eigentlidjer Unfall nid)t nach*

juroeifen ioav.

S8on ben Unfällen umreit hemorgernfen bnreb:

Sdjnittrounben 204, ünmpfe ©eroalt 349,

8tirf)uuinben 53, Verbrennung u. SSerbrütjung 35.

Sei biefen 781 Unfällen tarn eS mir in 3 Jyällen ju entfcrjäbigungäbftuf)*

tigen Unfallsfolgen.

3fa allen übrigen fällen ift e-> ju einer vollen Teilung gelommen, mit

anberen 35?orten:

gu toimi 0,3 $rojent ber gälte hatten bie jum Seil recht

ietnueren Unfälle eine SBefdjränfuug ber 8trbeit§fär)ig!eit jur

Bf o Ige.

19*
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SJBenn audi atterbingi ber übettoiegenbe £eil Der SSertefcungen leidbteret

'äü toar, jo toirb man gleitrjtootjl bo§ gewonnene OJojultat aß ein außerorbent*

lief) günftigeä be#eidjnen Jönnen, namentlich menn man eine Parallele jiefjt

ju Don UnfalU-iolgen, mie fic beim freien Arbeiter 311 beobad)ten finb.

3ft ttbereinjlimmung mit a-. Beöpmann 4
) liabcn mir nidit ein emsiges

SJlal eine Unfaltebnfterie auf ©runb einer in ber £>aft ermorbeneu s£efd)äbigung

gcjcfjcn.

SBenn man nun fragt, tote biefe günstigen ©rfolge erreicht toorben finb,

io tonnen toit biefe %xaqe babin beanttootten:

Jjeber, aud) ber geringfügigfte Unfall toirb uid)t nur fofort getnetbet unb
eingehenb gefd)iibert, er fommt aud) fofort bor bie Slugen be£ Str^teg. Dabei
taiuMi toit ben ©runbfaf; »erfolgt, jeben %ail oon Unfallberletuing fofort in

bas 0efängniefranfen()au* 311 oerlegen. £üer fjaben toir gruubiäpüd) eine

afeptifdje "iihinbbetianblung unter Slntoenbung iiriereuber SBerbänbe ogto.

Settrulje Durchgeführt. Sie SBunben finb infolgebeffen faft immer fdjnetl

gebeut unb gtoar meift reaftionc-loc-: ba, too fid) SntjünbungS* ober (riter*

projeffe anfdjloffen, tourben frmjgeitig gnjifionen angelegt. Sobalb e-ö irgenb*

toie möglicb, mar, baben nur mit 33etoegung§übungen begonnen. Xie SSot*

bebingungen für bie Ü8e!)anblung bon UnfaUberlefnmgen liegen eben nitgenbä

fo günftig, toie int ©efängniS, too ieber arbeitenbe ©efangene bauernb unter

?(uffid)t frebt, mo fofort ärstlidje 'öilfe bortjanben ift, unb mo ber ©efangene

fid) toiberfprud}§lo3 ben äntlirijeu SSerorbnungen fügen muß. ©3 fann auf

biefent ©ege iaum eine SSernadjläffigung bon SBunben borfommen; fo er<=

flären fid) bann bie überaus güuftigeu 3?efultate unb 9lu«gänge ber Unfall*

tvrletumgen.

Sie i-ainsabl ber (befangenen mein iehr motu, Dan ber Staat bei Unfall*

perleiumgen iljnen gegenüber rententtfttcfjtig ift, io baß alfo von uernberem

bie
viHn-bebingungen für Die Snijterjung einer UnfaU'Muinerie ebeufo ge-

geben finb, mie in ber Jreifjeit. lan gleidjtootjl UnfaU^tjjlerien fo gut toie

nie bei ©efangenen, unter benen fid) boctj ein erbebtieber l; ro-,eutiai3 bon geiüig

SÖHnbertoertigen befinbet, beobachtet toerben, liegt eben and) jum leil in ber

Sdmclligfeit, mit ber bie äBunben unb Itnfallefolgen jur Leitung gebradit

merben, fo ba% ber ©efangene erü gar nidit lange 3eit bat, fid) in eine Unfalls

bniterie lüneinjuleben : bann aber fohlt, meüell in unferem ©efaugnic-, in

bem faft alle ©efangenen ifoliert finb, Die §ötögtid)feit Der pftocfnfcoen gnfeftton,

ein nid)t gu unterfd)ä£enbe3 Sßoment."

Hietgu fann tet) folgenbe3 bemetlen: 3 cl1 liat-
1 ° °ie SBitrungen beä

erwärmten 9teicfc)ggefeie3 feit feinem ^nrrafttreteu am 1. Styril 1903 fort*

gefegt mit befonberem ^ntereffe an ber £mnb einer fet)r großen G5e=

fängni&prartö unb bei einet lüeifadi in Slnfprucr) genommenen Renten*

fejrfe|ung§ber)örbe berfolgt. Janadi muß uli bie .veff manu-?^arrfdien

Erfahrungen nur bejlätigen. 93or unb bei ßrlaß be^ ©e e|eg befürditetc

man jacjlreierjen 2KiPraud) ourdi ®rt)ebung ungerettjtfertigter Renten*

anfiu-üdH\ lie S5efür(i)tung Hat fiel) nicht erfüllt. äBotjl aber tonnen

fid) Märten ergeben.

Iie Sßotlrente beträgt IjödjftenS 300 3Rar!. S)aä ift %a toenig; bgl.

§ 3 unb für bie Hinterbliebenen § 4 b. ©ef. S3ei 10—30% ber grtoerbg-

un'cu)ig!eit 5.
s^. entfallen alfo iei)r geringe betrage, bie mau bei bei

freien Unfaltöberfidjerung treffenb at§ „idiuau^reuten" begeid^net.

§ier ift ein "intnft, an bem ba§ „^erionitdtt'ettcu-edit be§ ©e*

f
angeneu" ^ur 2tnerlennung tommen tonnte unb feilte. SBSarum füll,

nameutlidi ein ©efangener, ber nacr) feiner 5ßerfönlid)!eit unb Straftat

l
) 5)et ©efängniiar§t; Berlin L909.
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ber 3flecr)t§orbnung nicht gefäljrlidj) ift, bor fid) reumütig unb tüiltig in

ben Strafbollgug gefügt unb mufterrjaft gearbeitet bat, fcblediter ftet)en

bei einein ^Betriebsunfall atö ein freier Arbeiter? Siber auch in ben

anbeten gälten täfji jicb bie SdiledUeifteüung arte- bem 9? e cb t §b e r b ä ( t n i

§

ber ©efangenfdjaft faum rechtfertigen, frier müfyteu allgemeine

f o 3 i a 1 c ^Kücfjictiteu obwalten, jumal ber finanzielle Slufroanb nidjt

erbeblidi fein tnirb.

4, Sie oben ,ui 2c genannte Sdjrifi fdjilbert auf 2. L2ff.: (Sin*

richtungen §ur fjfürforge für entlaffene ©efangene in

Hamburg. 33emerten3roert ift bie frohe ber aufgetoenbeten üDtittel

unb bereu Steigerung in ben Satiren 1904—13 uou 11 651 Säßarf auf

218 598 SKarf.

5. Sßüller, ®. fr, SSotftanbSmitgtieb bc§ berliner Mrippeu-

berein§ Dr. jur. ®arl Jlrorine, ©in SGSoljltäter ber SDlnijclHien

auf beut ©ebiet ber ©efangenenpflege unb ber gugenb*

fürforge. üßefrolog. SSerlin, S. ftrobeen. Df)ne galvreSangabe (1913?).

16 <S. mit einem 58ilbni§. ©in htrger, marmher^ig gewidmeter 8eben&»

abrig, ber all ürinnerungsbtatt bienen füll, „bis eine umfangreichere

Söiograjrijie ttrobuee uou berufenerer Seite erfdieittt". SSefonbexS

eingebeub erörtert ift bie £ätigfeit Mrobuev in beut berliner Jtrtppei;*

berein.

is.

$crjd)icöcne6.

Surjc Stnjeigen bon Sßrof. Dr. SSeltng, SÄündjen.

1. Sßott *$arnebcr* Snftrbutf) ber (Sntidjcibungen liegen neu bor:

Sfbteitung A: 8ibit*, ©anbeB* unb Sßroaejjrecbt, 12. gatjrgang, ent*

baltcub bie Literatur unb ftedjtförecrjung bom ©erbft 1912 bis Slnfang QU
tober 1913 ,31t »©95., $©33., »D., 833D., stC, ©93©., Br©@., 833©-/ ,s;^-
unb 86 anbercu 9^eict)§qefeneit, fotoie »u 181 ganbe§gefefcen. Seidig, SRofr

borg, 1914.

Abteilung B: Strajrcdjt unb ©trafbroäefj. Unter SRittoirrung uou franc-

SStaun bearbeitet oon ©eorg Stofenmüller. 8. ^afytq., eutbalteub bie

Siteratut unb föedjtjpredjung beS 3far)re3 1913 &u ©t@33., ©t93D., ©eroD.,

|Ä©t@93., 2ft©t@£>., fotoie 63anberen SRetcrjS* unb 97 ßanbe§gefefcen. Seidig,

SRofcberg, 19] 4.

©rgättjungSbatib &u Abteilung A: Sie Siecrjtfpredjung bei 3Retdj§gericbt3

auf bem ©ebiete be§ 8tbtlreä)t§, [oroeit fie uid)t in ber amtüd)en Sammlung
ber Sntfcbeibungen be§ SReictjigericfftä abgebrueft ift. 7. gatjrp., .^eft 4—8.

ßeittjtg, SRofjberg, 1914.

2. *Jürtcrburf) bes Teiit^cn Staats* unb «crhmttungsrcdjt*, begrünbet ww
Äarl Jrfjrn. 0. ©tenget. Zweite ööllig neu gearbeitete unb er

wetterte Auflage, $erauägegeben bon s))lax Aleifrinuann. 28. bi-?

31. Steferung. Tübingen, 3- (£. 33. 9Kot)r, 1914.

xHuci) biefe öieferungen bieten tote Die borigett eine jReitje neu Slrtifeln, bie

in bal rriminalijrtfcbe ©ebiet einfttjlagen: 9Udjter (©itnäon); 2d)ofien= anb
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3d)iiuirgeriri)te (SJlittermaier); Sduit'.gebiete: II. 9?ed)t unb OVvic£)t

(öerfuuepcr); SriiutUruppe (Gstnjt); Sittenpolizei (C. War) er); ©ifcungä*

Polizei (3feulamp); Sinei unb s&ctte (SBoIjenborff); Sprenqüoffe

(fjrofdjer); Staat3antt)altfd)aft (iVittermaier); ©rrafregifter (Klein).

3.
s?lbolf SSatf), ©runbfragen unb Reform bee gtoüprogeffes. Berlin, Sieb*

mann, 1914.

Ter SSerufenften einer nimmt in biefer Sdjrift in liditootten 2tu§füf)rungen

Stellung 511 ber %xaqc ber Umgeftaltung bee 3iuilpro^efi"ee. Unter 9tbiefjnung

ber Meinung, bau bie 3 S$£. grunbmangeüjaft fei unb es tief einfdmeibenber

Steuerungen bebürfe, tritt er für einen bloßen 9(u*bau in bem Sinne ein,

baß bie (Energie bes 3*erfabren* gefteigert, in*befonberc bie münbliri)e ^cr*

hanbiung [traffer fonjentriert unb gegliebcrt inerbe, baß mit falfdjenx Tvorma»

licmu* (j. SB. beim s£ro.',eßbctrieb) gebrod)en; enblid) baß bie ricliterlid;e "Ji?af)r=

nefjmung ftärfer unmittelbar, unb ba$ (Eibeereri)! beffer merbe. ^m Vorüber*

gefjen luirb ber Eintrag ^aijermanm Schiffer in gebrungeucr islür^e ablelmenb

fritifiert.

4. Snfjrbud) ber WngefteKteniieriicberung, *b. II 1914, eutt)altenb: die*

[e|e§noöeÜe unb 9Iu§fü^rung§be|rtmmungen zum ^erjidjerungsgejeb

für SKngeftellte, Urleile unb (Sntjcbliefwngen ber 9?eid}?Deriid)erungei-

anftait, bes ^entenausfdmffeÄ unb bes Scbiebsgericbte, ?tbbanbluugen

Zur (Erläuterung unb .Stritif bes Skrficberungsgefet'.es oon 55c. frein*

^ottboff. Stuttgart, 3. §efe, 1914.

.*>. Arbeitsrecht. Saljrbud) für ba§ gefomte Xienftredjt ber Arbeiter, s3tm

gefiellten unb 'öeamten. §erait?gegeben fcon Jpein* s$ottt)off unb

|>ugo Sinzbeimcr. SSerlog üou 3- .öeß, Stuttgart, ^satjrtiang I

&eft 1, fyebruar 1914.

6. Abolj (*t)etmann, äBefen unb 3"balt be* pf)otograpbiid)en Urheberrechte.

ßn^ptlopäbie ber s£r;otograp£)te, öeft 84. öalle a. b. 3., ?v>xU)eIm

St na im, 1914.

7. Sebenbig begraben. 670 läge unfchulbig im öefängui*.. Ter 9?otjd)rei bee

5Äeba!teur§ SBogiSlaro Sigurb ttriftcller. ©in Appell an bie Cffent*

iidjfeit non ^ogislaiu Srifteüer, früher „berliner sKäd)ter".

Berlin, Selbftoeriag bes S3erfaffer§.
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19.

;>ur £elirc you bcr ÜRcttiftan unb bcr 92cbenfl<tße.

SSon Sßrofefjot Dr. (Srnft SBeling in SRündjen.

5to§ jüngfte Jpeft bcr (Sntfdjetbungen bc§ 9tetd)§gertdjtg in «Straf-

fadien enthält einen re tdi^^criclitl i die n ^cfdilufj com 24. 9fyril 1914

(S3b. 48 S. 235), bcr nadj mefjr ali einer Wicbtuug bin ftrafprogefc

red]tlid)c§ $utereffc bietet, aber auef) pnt SBiberjpruci) f)erau£forbext.

®ex fontrete Sadmcrrjatt mar folgerte: „9todi ©rlaffung bei

auf bie Auflage megen fatriläffigcr Vunperberlctmng ergangenen

Urteilt t)at bie bü babin niebt al§ -iftebenflägerin
(
mgeiaffenc" (unb,

rote fidi au§ bcr 53cgrüubuug bey reidv:<gertdrtlicbeu SBefd^Iuffe» er=

gibt: bi£ bafjin aud) nid)t als ^ebeuftägerin aufgetretene) „SBittoe 99?.

al§ gefepd)e Vertreterin be§ bureb bie Straftat Verlebten (red)t=

zeitig) SRebifion eingelegt. %a$ Saubgericbt t)at am 19. Januar 1914

gentäfc § 386 2tbf. 1 St^C biefe 9f\eüifiou ,ber gefeütid)en Vertreterin

bei jJtebenflägeii' al§ unguläffig üermorfen. (Si nafjm babei offenbar

an, bafj ba$ Urteil bcr SBtttoe 3fl. §ugefteflt unb bie ^frifi gux S3e=

grünbung ber SRebifion für fie fdmu abgelaufen fei, mäbrenb in 3Sitl=

tidtfeit bie Aufteilung uid)t erfolgt mar. tiefer S3efdj)luj3 bom 19. Januar

1914 mürbe ber SSitme 9tt. pgcftellt. ^adibem ooui Jage ber 3u=

ftellung an merjr als eine 9Bod)c oerftridien mar, mürbe bie feblerbafte

53el)nublung bcr Sad)c eutbedt. ®a§ £aubgerid)t I)ob barauf i>cu

Söefdjhtfj ali mcrfiübt' ergangen mieber auf, unb bie SSitme beantragte

nadi Aufteilung be§ 2(ufl)cbung*k]d)lujfe*, bem Verfahren Fortgang

§u geben." 3>ie Stiren mürben beut 9fteid)sgerid)t borgelegt.

Kutgegeu bem antrage be£ Cberreidieanmalts: bie SBefdjjhtjj*

faffuug abpfebuen, ba bcr s
£efd]luf3 üont 19. Januar 1914 unb bantit

ba§ Urteil be§ Sanbgeridn* reditvträftig feien, l)at bciZ 9?eid)§gerid)t

befdiloffen, bie SIMtme äft. aÜ ^ebentlägeriu &u§ufo|fen, ben SSefdjIufj

üont 19. Januar 1914 aufzubeben unb beut 9\editöimtteloerfal)ren

Fortgang §u geben. 3)ie Ohünbe, bereu mörttidiC Duüeilnng nicl)t §u

umgeben ift, lauten: „$n bcr (Sinlcguug ber SReüifton ift eine genügenbe

^tufdilulViliäiung im Sinuc be§ § 435 SP]>C.
;
ui erblicfen. Über bie

93erecbttgnng bei ißebenKägeri &um Slnfchlufjc fjatte aber uiebt ba*

Oicriclit bei elften Sftedjtigugei, foubern ba% 9tcoifion*gerid]t
(
m ent

Settfdjrift f. b. flef. etrafrertt§n>. XXXVI. OQ
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fdjeiben. ©ine 3ulaffung oer SK- a^ Üftebenflägerin mar burd) ba§

9tebifion§getidi)t bi^rjer nid)t erfolgt, Sie $efdjroerbefür)rexin X)atte

mithin nod) nid)t bie red)tlid)e ©igenjdjaft einer sßrogefjpartei. Sie

Aufteilung be3 83efdjluffe§ bom 19. Januar 1914 mar bat)er aud) nid)t

int ©taube, eine progeffuale %xi\t il)r gegenüber in Sauf §u fe|en.

Semftebjt nidit entgegen, bafs ber gemäfj § 386 ?tbf. 1 St^C. ergeljenbe

Befdjluft ber 9fted)tslraft fäf)ig ift. ®enn bie 9ted)t§fraft bat §ur Vorauf

fe$ung, ba§ bie Aufteilung an eine $erfon erfolgt ift, an bie mit red)t-

lictjer Söirffamieit gugeftellt merbeu lonnte. Sa bie grift §ur (Stellung

ber 9febifion§anträge unb gu bereu Begrünbung gemäft § 385 St^ßC

erft mit ber Aufteilung eine§ red)tstt>irlfamen 93efd)luffe» megen $u=

taffung gur ^ebenllage beginnt, mar babjer ber Befduufe be§ Sanb=

gerid)t* bom 19. Januar 1914, §u beffeu 93efeitigung ba§> Sanbgerid)t

nid)t befugt mar, in feinem bollen Umfang aufgeben ufm."

Sie (Sntfdieibung ift leine glücflid)e. Sie leibet einmal an Un=

id)lüjjigfeit: bie ^rämiffen tragen ba§ tergebuB nid)t ober roenig[ten§

nidjt ofjne roeitere»; unb innerhalb ber ^rämiffen fiuben fid) Sälje,

bereu 3H(f)tigfeit §u beftreiten ift. Sie [djroeigt ficb babei aud) au* über

fragen, bereu Beantmortung uid)t auf fid) berufen bleiben lonnte.

I. beginnen mir mit bem legten Mangel! Bebor bie ^rogefc

läge meiterer Beurteilung unterzogen merben lann, muft ju ber fyrage

Stellung genommen merben, ob ber bie
sJJebifion als unguläffig ber=

merfenbe Straffammerbefdilufc bom 19. Januar 1914 übertiaubt

gültig ift. S)enn menn er bie* ift, fo mirb bie ^ebifion^inftang mit

ber Straffadie lebiglid) auf bem Söege be?- § 386 ?lbf. 2 mit ber Sad)e

befafjt, unb fie mirb mit ir)r nid)t befaßt, menn biefer 2$eg nid)t ober

nid)t friftgered)t befdnitten ift. 'Sie g-rage ^erlegt fid) mieber in

2 Unterlagen: a) ob ber S3efd6)Iu^ etma bon bornl)erein nichtig er=

gangen; b) ob er (bei Verneinung bon a) burcrj ben ?(ufl)ebuug§=

befdyiufc ber Straflammer au3 ber SBelt gefdiafft ift.
sJftm läfct fid)

bermuten, ba$ ba§> 9fteid)Sgericbt burdnuts bie (Mitigiert angenommen

bat. Senn gan,} abgefel)en babon, bafc e§ belanntermafeen ber Seine

bon ber -Kiditigteit geriditlidier (£ntfcr)eibungen gruubfä$lidi ablennenb

gegenüberftcrjt, b,at es au^brürflidi erllärt, baft ba§> Sanbgeridn ,mr

„Beseitigung" bes 33efdjluffe§ nid)t befugt mar, unb bat offenbar

feine eigene „9(ufbebuug" bce Bcfdyiuffes afö ^onftitutibalt, bi3 gu

bem ber 93efd)Iufj in (Mitigiert ftanb, angcfel)en. Unb avß ber Jperbor*

l)ebung, bafj bcß Sanbgeridjt §ur Befestigung be§ eigenen SBefdjluffeS

„nidit befugt" mar, mirb man heranriefen bürfen, bafj ba3 deiche-
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geridjt btefen lanbgericbtlicbeu 9luff)ebung§befd}luj3 aß abfolut

nichtig bebmtbelt. 2)enn uuirc er afö gültig anerfannt, burdi ihm alfo

ber 93efd)lufe öom 19. Januar 1914 au§ ber SSelt gefcrjafft getoefen,

)o luürt-cn bie ©rünbe, auf bie ba? 9fteid^§geridt)t [eine (fritfdjetbimg

flutet, ja gauj übexflüfftg [ein — man l)ätte bann majt nach Örünben

%u judjen, um ber -ftebenflägetin über ben S8efdt)Iu^ bom 19. Januar

1914 hiumeg 51t itrrem ffied]te ju öerljelfen. $n ber Zat ifl aud), rote

unten barjulegen fein roitb, ballig riditig, ba§ ber S8efdt)Iu^ öom

19. Januar 1914 gültig, feine SSteberauffjebuug buret) bie Straf-

fammer uid)tig mar (nebenbei bemerft einer ber %ä\te, bie ben Seugnern

ber -ftichtigfeit gericbtlidjer (Jntfdieibungen ein für fie unlösbare«

9tätfel aufgeben — beuu beibc 33efcblüffe nebeneinanber tonnen

logifdiermeife eben nidit gültig fein).

IL SSar nun ber bie 9teüifion aU un§uläffig üermerfeube 33e-

fcbluß ber Straffammer tro£ aller Mängel gültig, fo mar gemifs

ba$ 9ftetd)3gertd)t §u feiner Slufljebung befugt, menn er olme bie

oroseßreditlidien SSorau§fe|ungert ergangen mar. 9(ber für biefe

Stufljebimg mar ber —öom 9teid)3gerid)t überhaupt nid)t ermähnte —
9tb[. 2 be§ § 386 St^£. majjgebenb, unb in biefer 93e§ief)ung erfd)eint

ba£ bomSReidjSgeridjt eingefd)lagene Sßerfarjren einigermaßen tumüttua-

rifdi. Stuct) menu man einftmeiten bie bon ifjm in§ $etb geführten

Argumente aU folcfje gelten läßt, gelaugt man mittel» iijrer entmeber

überbauet nidjt §u ber öom 9tetdjsgerid)t auSgeförodieneu 2tuff)ebung

be§ laubgeridittidien 33efd)luffe3; ober menn man ba%u gelangen foll,

fo mu| man erft noch, eine 9fngcu)I redjtlidje 95ebenfen au§ bem SSege

räumen.

(Srftlicb: Xie Üßebeuflägcrin tjatte erficbtlich übetljaubt feinen

Antrag nach § 386 9Cbf. 2 St^C. gcftcllt. Sie fiattc ben SBefdjlufc

au« § 386 9tbf. 1 aI3 burdi bie lanbgerid)tlid)e 9lufr)ebung r)mfäfltg

gemorbeu angefeben unb bireft ifjrer 9ftebifion Fortgang 311 geben

begehrt. SEßie fommt beß 3fteidj§gertcr)t baju, fid) mit bem bie Sftebifion

berroetfenben Söefdjluffe be§ ßanbgetidjtl §u befaffen, olme 311 beffen

Prüfung in ber burdj § 386 2fljf. 2 öorgefefjenen Sßeife aufgerufen

311 fein?

3roeiten§: SSenn bie etfte $$tähmQ bei SSefdjIuffeS öom

19. Januar 1914 an bie 3K. rechtlich unroitffam mar, roeil biefet bamaB

bie Partei qualität fehlte, unb menn letzterer SiKangel in bem klugen

blitf behoben ift, in bem bal Weichsgericbt bie 30t al§ ÜJcebenftägeriu

guläfjt — alfo mir bem 33efd)lufc bom 24. 9Cötil 1914 —
, fo folgt bod)

20*
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baraul nur, bafc \t%t bie red)tsmirffame Aufteilung be§ 33efdjluffe§

bom 19. Sanität (ber ja bod) nidjt nichtig mar) an bie 3K. üorgenommeu

»erben mu#; mie tarnt baS 9fteicr)3geri(i)t bagu, oI)ne fotdje $u-

ftetlung, bie bod) nad) § 386 Stbf. 2 überhaupt erft ben 28eg für eine

Stnrufung be§ 9ftebifion§geridjt3 eröffnet, auf eine Sefdjutfjfaffung

nad) § 386 2(bf. 2 einzutreten? SJJeitnben bod) bie Argumente be£

9fteid)§geridjt3 in bie geftftellung ein, ba$ ber Söefcrjutfj ber Straf-

tauuucr gültig erlaffen unb nur uod) uidit red)tsfräftig ift; mu|

mau nid)t fotgemeife abluarten, ob er e<§ uod) mirb, b. I). eben §unäd)ft

um aufteilen unb bie griff be3 § 386 Stbf. 2 abmarteu?

Um biefe Süden in ber Söegrünbung be3 reid)§gerid)ttid)en Stuf-

b,ebung3befd)luffe3 auszufüllen, gibt es nun allerbings einen 2ßeg.

S)a3 erfte ber beiben SSebenfen lann baburd) entkräftet »erben, bafj

man im ©etfte be§ § 342 St^D. bie SBegugnafime ber 9tebennageriu

auf ifjre 9fJedijton in einen Antrag aus § 386 3lbf. 2 umbeutet, inbem

man fid) an ben ^ernOunft ifjres 23eget)rens, freie 33arm für tr)r 3ßedjt3=

mittel §u betommen, Ijält. SBegen bes gmeiten S5eben!en§ mu| mau

fid) fdion etttms met)r breben unb menben. SDtan fönnte §unäd)ft baxau

beuten, bajj ber 93efd)luf3 üom 19. Januar 1914, med junädjfi nur §u

hen Giften befdiioffen unb uod) nid)t reditsmirffam ptgeftellt, über«

fjaubt nodi mcrjt in mundo märe, allein bae tarnt boß 9teid)3gerid)t

nid)t angenommen baben. Senn erftens' märe bann ja bie Straf-

fammer unsröeifelrjaft gu feiner 91ufl)ebung befugt gemefen — mos

ba§ 9teid)3gerid)t ausMidlid) in Stbrebe ftellt, — ; unb Reitens t)ättc

bann bas 9fletct)§gericr)t felbft il)n ebenfomenig „aufbeben" tonnen,

mie e§ uod) nid)t in bie 9lufjen»elt getretene Urteile aufbeben tanu,

fonbern e§ bätte nur anorbnen tonnen, baft bie Aufteilung gu unter-

bleiben \)abe, unb bamit bas ^erfeltmerben üerbinbert »erbe.

drittens bätte bann beß föeidisgeridit bod) nur nötig gehabt,

um bes fdum o'on ber (Straffammer felbft bemerkten SJcangets t)alber

(nämlid) med bas Straffammerurteil uod) uidit gugeftellt unb fdjon

betyalb ber aSefdjlufj üom 19. Januar 1914 üerfrüt)t erlaffen mar)

bie Aufteilung §u unterbrüdeu, unb bie Argumente, bereu fid) bas

9ftetd)sgerid)t mirflid) bebient, mären nur baneben atö g»etter ©ruub

bafür angufütjren gemefen, um hen uod) nid)t in mundo bcfiubticbeu

Strafiammerbejd)lufs nid)t auffommen §u laffeu.

2 lieftlidi bliebe fo immer uod) bie eigentlidje ?}rage int bunfieu,

bie nämiid), ob benn überhaupt ber s2öeg bes § 386 Stbf. 2 fdum gegen

ungeborene ^ermerfungsbefdilüffe bes judex a quo offen ftebt, unb
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nid)t crft bie (Geburt abpmarten ift. SBifl man Rettung bringen, fo

fann bie§ mol)l nur bexmittelfi Stnexfennung be§ Safce§ gefdjetjen:

®a§ ®erid)t fyöfjerer Snftanj, an bo§ eine %tgelegent)eit in

fouft oibnungSmäfjigex Söetfe bebolbiext ift, bat bie Befugnis §ur

2luff)ebung bet angefochtenen ßntjctieibwtg and) bann, roenn biefe

itidit, roie Ijätte gofdiehen fotlcn, pgeftellt (ober bexfünbet) morbenift.

y

))lan fann biefen 3afe aud) red)t tootjl reditfertigeu burd) ben

.vmiwcis baxauf, baft babei niemaubev ^utereffen üe!für (3t merben.
sJhtr mufr man fid) barüber flar fein, haft man alsbanu eine ßnt=

[djeibung be§ oberen ©eiidjtö box SIblauf bei ?(nfed)tungsfrift ge=

ftattet, rooJ immerhin anomal ift. Unb smeitens mufj man bann int

©xunbe bie rtodj uidit pgefteflte (bgm. nod) niciit beifünbete) (£nt=

fcbeibuug al§ fd)on erifteut geroorben bet)aubeln (fonft lönnte fie uidn

„aufgehoben", [onbexn e3 fönnte nur bas> Unterbleiben ber ßuftetlung

0310. SSexfttnbung angeorbnet merben). Cber mill man baz> betbee

nid)t, fo bleibt nur übrig, mit einem red)t£gültigen ftitlfdnueigeub (nur

beftenfallv amöbrütflid)) erflärten SBergidrt ber Partei auf bk 3u=

flellnng (bgro. SBexfünbung) in bem ©inne ^u arbeiten, bafs fraft

tiefet ^er^iditv bie Triften für bie Stnfedjtung rüdmirfenb fd)on in

Bauf gefommen feien, unb fraft biefe* ^er§tditi? bie 3Soxentfct)eibung

Sßexfeftion erlangt l)abe.

lUcan fiel)t: (Bkhmierigfeiteu in Mülle unb gülte! £b unb rote

ba£ Weid)*gerid)t baZ fef)leube 0>Micb in ber ®ette be* Gtebanfem

gangeS einzufügen gefonnen ift, erhellt utd)t.

III. 9lber fetjen mir nun, bie oben eingefe^teu bringe entfpräd)eu

bor Stuffafjung be£ f)öd)ften 0>3erid)tshof!§ unb e£ runbe fid) fo beffei;

Bntfdjeibung gu einem in fid) fdilüffigen ©angen ab — fo bleibt gleich

mot)l ba* gewonnene Ergebnis (bie Slaffieruug beS tanbgcriditlidum

8efd)Iuffe3 oom 19. Januar 1914) unrichtig, meil im Unterbau bes

ceidjSgeiictjtudjen
s
-öejtf)Iufjes (Elemente fehlen, bereu Einfügung

geboten mar, unb anbexnteifö fid) barin ein Satj finbet, beffeu 3tidtfig

fett nidit mitgeben ift. 2Ba3 fet)lt, gef)t bie Selyce bon ber 9teöiftou

(unb vuar ben § 386 2t^C.) an; roa§ uuriduig ift, bie ßet)xe oon bei

Sßebenflage, inSbefonbexe in SSexbinbung mit beut S .'586.

A 2er 3ftebifion§bexttjexfung3befcr)lufi nad) § 38Ü 3t^C.

SBifl man bie Söebeutung bei $ 386 riditig erfaffen, fo muf3 man
^unaebft gängtid) babon abieben, bafj e3 ficr) in concreto um eine neben-
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flägerifdie 9?ebifion Ijanbelt. 2Ba§ er anorbnet, gilt für
sJtebifioneu

einerlei tueldjer Parteien. 9?atürlid) tonnen einer nebenilägerifd)en

SReüifion um be3 2Befen§ ber Sfcebenftoge Ijalber SBefonbertjeiten an*

Ijaften, aud) für bie .ftanbfjabung be* § 386; aber benfbar ift bie?

angefict)t3 ber burd)greifeuben Atlgemeinbeftimmung be3 § 386 (ent*

fpredjenb bei ben übrigen 9lecr)t§fä|en über Sfebifion) bod) nur bann,

roenu bie int ©ebantenfreife be§ § 386 liegenben allgemeinen

$orau3jetmngen aü§ bem Sßefeu ber Sßebenflage beraub nid)t §u=

treffen, ©oll %. 33. bie $rage, ob ber fonfrete ftebenlläget gartet*

eigenfd)aft gehabt Ijabe, eine Sfolfe für § 386 fbieten, fo lanu bieg nur

ber %a\\ fein, roenu jubot ber inmitten liegenbe 9ted)t3faj3 geflärt

ift, meld)e Stolle übertäubt für § 386 bie (Sigenfdjaft be3 9ftecc)t^

mittelroerber» aB Partei ber betreffenben 9trt fbielt; bie Sefnr bon

ber 9cebenflage geloäbrt Muffdjluft barüber, unter roekben Zorane-

jetmngen jemanb ^arteiquatittit r)at; ma* bie Partei quatität für

§ 386 bebeutet, gehört bagegen pr SMegung be§ § 386 berart, bafj

ba§ 9lü§Iegung§ergebnis nur auf alle Parteien gleichmäßig lauten

fann.

Um ben bie 9?ebifion berroerfenbeu 93efd)lu^ bc§ § 386 ?(bf. 1 in

feiner bollen SReinfieit gu erfaffen, mufj alfo babon abgefef)en ruerben,

ba$ in concreto eine nebenllägerifd)e 9ftebij"ton in $rage ftanb.

9ßuu fe|t ber § 386 offenbar ben getuöfmlidjen %a\l tooraits, bafs

I)infid)tlid) ber Segitimation be§ fRec£)t§mitteItr>erber§ pr Sftebifiou^

einlegung fein 23ebeufen obloaltet. (Sr trifft mit feinem SBortlaut

ben %a\\ nid)t, ba$ bie SReötfton bon einem 9cid)ttegitimierten ausgeht.

(38 foll nun Bier ber ^rage ntdjt nachgegangen ioerben, ob ettoa für

biefen %a\\ Analogie be§ § 386 bla^ugreifen bat, roofür feb,r 3?iele«

joridjt (benn ttjogu follte ba$ 9ftebifion3gexicr)t erft mit ber ffiebifion

eine§ gänjlid) „hergelaufenen" befaßt toerbeit?). 3öa§ bagegen mit

3icb,errjeit beraubtet ioerben !ann, ba§> ift: bafj bie Prüfung ber in

§ 386 genannten $orau§fetmngen jebenfalB ben fortritt bat bor

ber Prüfung ber $rage, ob ber 9fted)t3mittelroerber eine gut %w
bringung ber ^Rebifion befähigte ^crfönlid)feit ift. $ft bie ^Rebijion

itidjt einmal xorreit angebrad)t, fo ift ilrc Fortgang aud) bann 511

rjemmeu, roenn ein 9mfed)tung3red)t an fid) beftetjt. ®efd)iel)t nid)t

einmal bem roirflid) $ollbcred)tigten ein Uured)t, roenu feine SRebifion

megen Mängel itjrer Anbringung berroorfen mirb, fo gefd)iel)t uodi

oiel toeuiger bamit bemfeuigen ein Uured)t, beffen Anfeditung^

befugniy gar nid)t beftebjt ober ettoa uod) in ber @d)ioebe ift.
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®aj3 ba§ quomodo bet 3tect)t3mittelanbtingung bor bor 2tn=

fedftungSbetedjtigung felber 511 prüfen ifi unb im SSetneinunggfaHe

bet 9Scf(^IuJ3 ou§ § 386 betört gültig erlaffen werben faun, bafc auf

bie ßegirimationSfrage gar nicht eingegangen roirb, ergibt f ich au§

Der einfachen ©rtoägung, bafs überall ba
f
wo getbtjfe dornten für ben

Zutritt 5U einet SBetgünftigung itgenbtoetdjet 2Irt botgefdirieben finb,

audi beut jum 3utritt an fiel] ^c[t berechtigten biefer gutritt bettoeigett

wirb, toenn er fich nicht in bie $orm fdjicft. ©0 int täglichen Öeben.

835er 31t einem SSafle in fteiubäriueln erfdjemt, roirb nidjt gugelaffen,

unb mag er bet befteingelabene ©aft fein; roer in einem Kontor mit

Dem .s>\tte auf bem Mobfe erfebeint, bem fagt man, er möge erft einmal

ben >out abnehmen, bann roerbe man roeiter mit ihmrebeu. $tn Wecbtv

leben fa.nu e§ nicht anbetä fein, ^efanntlicb ift für ben ßtöilpra^en

0011 vuMlmig bie Staffelung bet „sßrogefjborauSfeläungen" unb bet

„ÄIagborau§fefeungcn" in biefem ginne herausgearbeitet roorben.

$er ©runbgebanfe ift berart überjeugenb, ba% für baZ gefamte ^rojefj*

gebiet ber 6atj gu behaupten ift: bei allen an ba£ ©erierjt ge*

richteten SSegeljren erfolgt 2(blerjnung mit allen folgen

einer folebeu, wo ba§ 35eget)ren nidjt in ber orbnung§=

mäßigen SBeife angebracht ift, mag ber 93egefjrenbe —
roal auf fid) berufen fanu — an fidi 110 et) fo gutritt§=

berechtigt fein.

60 ergibt fidi, bafe ein nadi § 386 ©t$D. erlaffener «efchluf$

bie ihm bom ©efetj berliebene ®raft aud) bann hat, roenn bantaB ber

sJtedit*mittetroerber nicht ober noch nidjt Partei mar, unb im gälte

be§ „uodi nicht", roenn er rechtltdie ?lnmartfdiaft barauf Ijatte, e§ gu

werben. 3Säd)ft ihm nachträglich, bie «ßarteieigenfdjaft §u, foänbertbaS

baran nichts, baf? er mit feiner SRebifion fdjon berfbielt hat. S)enn

berfbieit hätte ja fogar ber, ber bamal§ fd)on gartet mar. Sebigluh

ber SBeg be§ § 386 9Ibf. 2 bleibt offen, unb biefer 2Beg raun ihm nur

bann helfen, roenn einmal bie bafür üorgefchriebeue formen ein

gehalten merben, unb aufjerbem fich ermeift, ba$ bie untere gnftang

bie 3tebifion &u Unrecht atö mangelhaft angebracht behaubelt hat.

Siefe geftftellung mirb weiterhin bon Söebeutung Werben.

3unäd)ft aber bebarf e§ uodi einer anbereu Tveftftellnng, ber

nämlich, ba$ ein au§ § 386 ergangener SBefdjlufj feine ©ültigfeit nietjt

baburdi einbüßt, bafs er auf irrigen 8Sorau3fe|ungen beruht. Sfacrj

toenn bie SRebifion reditjeitig eingelegt, audi menu bie SftetoifionS

antrage orbnungägemäfj angebracht waren, audi menu bie laut ©efe§
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nlViinuarteubeu Triften nod) nidjt betftridjen Waren, alfo Wenn — mit

einem Söort -- ber $erroerfung§befcr)Iufj nid)t fjätte eigenen follen,

ift er bodj nun einmal ba. ttnjuIäfftgfStt eines Sßrogefjaftia bebeutet

nidrt of)ne weitere» feine 9fädj)tigfeit. Audj bie Anhänger ber 9Wd)tig-

feitslclirc luerben fidier übereinftimmerib btofce Anfedjtbatfeit an*

netjmen. Unb für bie Anfechtung ift bie Anrufung beS 9ted)tsmittel-

getidjtS nad) § 386 Abf. 2 ber einzige gur Verfügung fteffenbe 2Beg.

SSibenuftid) ift ber SBefdjlufj nidit. Audj bas roirb bon feiner

Seite bezweifelt werben. 3Sirb er gleidjroorjl wiberrufen, fo wof)nt

bem SBiberruf 9tid)tigfeit inne. S)enn närjme man bäs> nidjt an, fo

mürbe man eben bamit ben erftcrlaffcneu SSefdjlufj äfö burd) ben

ungutäffigen SBibettuf nidjtig gerootben behaupten muffen, unb luenn

mau bie Söarjl bat groifcrjen Sftdjtigfcit eines bi»r)er gültigen unb

9Wd)tig!eit eines unjuläffigen $efd)Iuffe§, roitb mau fidi ebne weiteres

für (entere Altetnatibe entfd)eibeu. 2o wenig bie Unguläffigfeit

eines ^rogefjafts ebne weiteres beffeu Sfädjtigfeit bebeutet, fo !ann

[ie bodj einen Oirunb für -ftidjtigfeit abgeben, unb baS mufj geroifj bann

zutreffen, luenn es fidi um unftatttjafte ttaffierung eines gültig (trenn

and) anfechtbar) eingetretenen Abfct)luffe3 einer Angelegenheit banbelt.

Alle in A^agc tommenben l^ntereffen fiub oom Wefetj ja gerabe bei ber

unb burd) bie SBeftimmung abgezogen roorben, bafj bie (Sntfdieibuna,

nidjt gurüdgenommen werben barf. 9Bie tonnte man bemgegenüber

©üttigfeit ber berboteneu 3urücfnar)me behaupten?

3Jat bem ©efagten ift für ben foufreteu Tvali bie Steditslage bis

gu bem fünfte geftärt, baf3 feftftebt: baS 9teid)Sgerid)t rjatte §u prüfen:

1. ob ber Straframmerbefdilujj infolge Ablaufs" ber grift beS § 386

Abf. 2 red)tsfräftig mar; toenn ja, fo tonnte ber SBitroe 3JJ. nid)t ge=

fjolfen werben; luenn nein, fo war §u prüfen, 2. ob fie bie fyrtft für

Anbringung ber 9ftebifion»anrräge üerfäumt rjatte, wofür bie fyrage,

wann ber Sauf biefer fyrtft für fie eintrat, präjubigiell ift; je nad) bem

Ausfall biefer Prüfung eutweber Verwerfung beS Antrages auS § 386

Abf. 2 ober Aufhebung bes ^efdiluffes oom 19. Januar 1914.

$ür beibe fragen wirb nun bie Seine bon ber üßebenöage oon

28id)tigfeit.

B. S>er (Srwerb ber (Sigenfdiaft als 9?ebenfläger.

Xas 9fteidjsgetidE)t fufct in feinem SBefdjluffe auf bem <Sa^e, bafj,

wenn erft nad) ©rläfj eines Urteils ber Anfd)luf3 als Webenfläger er=

flärt wirb, bie fjöfyere ^itftans über bie ßutaffung ber -KebenKage
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p entfdjeiben hat. Xer Sa| in wohl aüfetttg anetfannt; unb et

ift richtig.

9Bbet ba§ Weidi^geridit fügt einen weiteren 2Iü§fegung3fa| Ijingu:

ber nodi nidit jugelaffene üJtebenfläget habe nodi nidit bie reditlidie

©igenfdjaft einet Sßtogejjbattei. Unb batauä werben bann gruei

Folgerungen gebogen: a) Solange nicht bie höhere 5nftatlä °ie 3U=

foffung erflärt habe, fönne ein ettoaiget avß § 386 2lbf. 1 etlaffenet

(man wirb Ijingufügen bütfen: [ohne jeber [onftige ben Sßebenftäget

angeljenbe) Söefdjlufj bem Üftebeniläget nodi nidit mit reditlidier

SBttfung gugefteflt werben: b) [olange nidit ber 3ulaffung§befdj)luf5

ber höheren Snftattg bem Sfebenfiäget gugefteflt fei, fei bie ^ftiff gut

Anbringung ber 9ftebifion3anttäge unb ihrer SBegtünbung nodi nid)t

in 8auf gefe|t.

Jvüt ben fonfreten galt ergibt fidi batauä im Sinne be3 9fteidj«>

geridjtl einmal bie gejrjiellung, bafj fidi bie SSMtioe ll'i. nodi in bet

glücflidieu Sage befanb, ben töcdit-belielf be§ § 386 2lbf. 2 geltenb §n

inadien, bajj alfo ber 33efdjluf$ bom 19. Januar 1914 nodi nidit rechte

fcäftig war; unb bie weitere Tvefiftellung, bat} in ber Sadje felbft ber

^bifionSbetmetfungSbefdjlufj botgeitig ergangen, mithin anzu-

heben war.

Aber ber bom 3fteidj§gerict)t behauptete §aubtfa| mitjamt

Jemen Aolgerungen ift ber St$D. ftemb. 3dion ber SBottlaut bes>

©efe$e§ madit bie äKeinung be§ Wcidisgcridits zweifelhaft. SHe 2t s£C.

nnterfdieibet 1. „bie Aitfdilußeri'lätung'' — § 436 Wbi. 1: 2. bie

„(Sntfdjeibung über bie SBetedjtigung 511111 AnidiluiV' — § 436 2Ibf. 2.

SBenn bann § 437 erflärt : ,,^er ^ebenftäger hat nadi erfolgtem

.Anfdiluffe' bie ^Redite be§ ^rioatfläger*" — fo beuter bieg fidiei

mehr batauf hin, baß fidi biefe flieditc an bie 2lnfdjtuf$etflätung

fnüpfen oorbetialtlidi ihrer Annullierung mit tücfmirfenber .straft

bei einer ben Smfdjlufj betfagenben ©ntfdjeibung, aß batauf, ünfi erft

bie gerid)tüd)e, ben Stnfdjmjj gulaffenbe üntfdicibung bie Partei

Qualität bringe.

Aber audi aus> inneren ©tünben ift biefe Auflegung aß bie allein

tidjtige ettoetäbat. Sie Legitimation, aßSfebenfläget aufzutreten, ift ja

nur eine (i-iiuelerfdieinung innerhalb be§ großen 5ßtoge|gebiet§. Sie ift

eine ^araltelerfdieinung gu ber Legitimation jemanbe*, fonft irgenb

weldie Sßtogefjafte gu betätigen ober gu begehren. Überall ba min, 100

nidit unmittelbar auf boJ&anbetn ober ba§ Segelten eine Segitimationä

oriifung erfolgen tann, muß wohl ober übet für beß gange Sbattum
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bi3 pr ßegitimationäbrüfung bie Segitimatiou einftmeilen als ge=

geben cradüet merben. SSie foltte man fonft bortuärtS fommen?

Sagt alfo bas ©efeij, ba^ einesteils famtliche nad) ergangenem Urteil

abgugebenbcn 9umifion3erflärungen beim judex a quo anzubringen

1'inb, bafc anbernteilS über bie ^rage ber Legitimation be£ 9ted)ts=

mittettöerberl qua -Kebenfläger erft bie 9ftebifion§inftan§ gu befinben

bat, fo beifjt bieg eben emfact): bafj bis 3U bem ßeitbunfte, au beut bie

9ftebi[ion3inftan§ bie SacVje in bie jpanb befommt, unb unter ber

Vorausfelmng, ba$ fic jic überhaupt in bie .s>anb befommt, ber als

9Mentläger aufgetretene als jolcticr bet)anbett merben foll, — bor*

bef)a(tlid) ber rüdmirfenben Öntgiebuug biefer ©igenfdjaft burd) nad)=

folgeube Steigerung ber ßulaffung als Sfebenflägex burdi bas 3flebifion§=

geridit.

SBie uneublid) uupraftifd) märe and) bie 23et)anbtung ber ©acbe

im Sinne be3 9tod^geridits ! -Tann müßten alfo, roenn jemanb nad)

bem crftiiiftanjtidieu Urteil al» sJa?benfläger aufgetreten märe unb

Rebifion eingelegt bätte, 51t allererft bie bitten an bie 9umifionS=

tnftang gcfanbt werben; biefe mürbe über bie ^rage be§ 9(nfd)tuffes

bes Sfebeuflägers SBefctjlufj fajfen; bann mürben bie Sitten erft mieber

binuntcrmanbcrn, es mürbe nun erft bie Tyrift be3 § 385 §u laufen be=

ginnen, unb bann erft tarnt bie 2ad)c allmäblidi (iusbefonbere via 386)

in Crbnung. 3Belci) uunüt$er geitauftonnb, meld) umftänblid)e 2Öeite=

rungen! dürfte bann ber judex a quo bod) nidit einmal eine ber-

[batet eingelegte SRebifton fogleid) nad) § 386 bebaubelu! (Sr müfjtc

oielmebr in bollern SSetDUJjtfetn biefer Verfpätung guerft bie Otiten

nad) oben geben, mit bann, nacli Stnerfenmmg ber Partei qualität be§

^editömitteÜnerberS burd) baS 9}ed)t3mittelgerid)t bie Sftebifion als

unguläfftg gu bermerfen ! Unb menn man immerhin als einen Vorteil

fotd)en Verfahrens gelten (äffen mollte, baf$ ber -Kebenfläger gemaltig

3eit für bie 9febifionSred)tfertigung gemiunt, — mo folfen bie (Mtnbe

liegen, bie fein ^ntereffe bieran all ein berechtigtet erfd)eineu raffen?

daneben bemeift aber bie£t)efe bes!Keid)3gerid)t3: ber SRebenfläger

merbe erft burd) beu 3utaffungSbefd)tuf3 Partei, §u biet. Senn menn

bas richtig märe, bann märe \a fd)on feine Siebifions^einlegung

nod) otjne ^Sarteiqualität ertlärt! £äf$t bas 5Reid)3gerid)t bie $rift

jur Anbringung ber Rechtfertigung ber 9iebifion uid)t früber

laufen, als 6i§ er burd) ben gulaffungäbefctjlufj (unb beffen 3uftellung)

Partei gemorbeu ift, fo mufe folgerid)tig bie (Sinlegung ber 9?ebifiou

gerabe fo bebanbelt merben, ift bod) bie ^Ked)tfcrtigung bloft ein 3ufal3
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jit Un\ tvolglidi mürbe ber reidjsgeriditlidi anerfannte ©a|, baß eine

nad) bem Urteil ber erfreu ^nftaTtg eingelegte nebenflägerifdie SRebifion

fotoolil qua Üreöifion tote audi qua Slnfd^Iu^ a\§> -Dcebeuftäger red)t^

toirffam [ei, preisgegeben toetben muffen: bie »ienijiou formte erft

na di bem üon ber Otebifionginftang gu faffenben SuIaffungSbefdjlufj

gültig eingelegt toerben! SÖßürbe bo§ 9ieid>3gerid)t hierauf ertoibern

toollen: ba§ muffe be-Mialb abgelehnt toerben, weil otme ?(nerfenuuuq

ber eingelegten SReöifion beß Otebifionigeridjt überbauet nidit mit

ber 2a die bejaht fei, alfo audi über beu Smfdjlufj be§ -ftebcnflägerv

nicht befinden tonne, fo müfjte folgerichtig für bie 9tebifion§redj)t*

fertignng glcidieS 9tedit betlangt toerben: beim ebne fie ift ja ba§

9ftebtfion§geridjt audi n i et) t mit ber (£ad)e befaßt!

So bleibt, toenn mau beu ©rmerb ber ^arteiquatität für beu

SRebenfläger erft au beu rebifion»gerid)tltd)en 3ulaffung§bef(^lu^

fuüpfeu, uub bennodi bie fdion borqer eingelegte SRebifion aU eine

boi [Redjt§mittelberfaf)ren tragenbe ohmnblage anerfennen toill, nur

nodi eine einzige — fdieiubare — 3uflud)t: bie nämtidi, bafj mau

annimmt, baß mit bem oberinftanglidjen ßulaffungSbefdjmfj bie -m*

nädift nodi obue s^arteiqualität be§ -Jcebenflägers erfolgte 9rebifionc-

einlegung rüdtoirfenb fonbafeföiert. 9Iber fofort erbebt fidj bier ber

burdifdilaqenbe ©intoanb: bafj foldie fömbalefgeng nidit ber 9ftebifion&=

ein legung allein 311 ©ute fommen fann, ba^ bielmelir, toenn bie

obergeriditlidie 3tnerJennung ber uebeuflägerifdien ^arteiqualitat

nadj rüdtoärtä bin bi§ gut Ginlegung ber Sftebifion §urüdreid)t, gerabefo

uub nodi mefjr alle SJ&ogefjljanbumgen mit fonbalefäieren, bie fidi nad)

ber (Anlegung auf bie Sftebifion belieben, alfo audi bie 3ufteÜung be3

Urteils an beu präfumtiben Üßebenfläger, mit ifrr ber fjriftlauf für bie

^eon'ionc'rcditfertigung, ferner biefe felbft, toeiter ein am § 386 2tbf. 1

gefaxter SBefdjlufj ber unteren ^nftanj, ber ben bräfumtiben Gebern

Hager al3 foldien beliaubeite unb lebiglidi bie 3Kangefljaftig!eit ber

Stebifion felber ine Sluge fafjte, uub enblidi beffen 3 1 Stellung an ben

präfumtioen ÜRebenfläger mit ber Eröffnung ber grift be§ ^ 086 9lbf. 2.

Tonn toollte man biefen Umfang ber ^onbalefgeng leugnen, fo !äme

man am legten ©nbe fogar nodi ,m bem 2abe, bafj ber nodi nidit als

SRebenfläger jugelaffene gar nid)t einmal ben Antrag au§

§ 386 9tbf. 2 ft eilen lönute. Senn biefen Antrag rann er borf) eben

audi nur in Sßarteiqualitäi itellen — uub bann mürbe ba§ SRebifions*

geridit im Aalle eineS avS § 386 9tbf. 1 gefaßten S3efdt)roffe§ bem

SRebenfläger überhaupt nidit lvlfeu tonnen.
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So eriDeift ficf> ber angebliche Sa|, haft erft ber reüifionecjerid)!-

hct)e SBefdilufe auf ßutaffurtg ali 9ßebenfläger biefem bie Partei*

qualitöt berleibe, felbft bei 3ut)ilfenat)me be* Äxmöalesfäenagebanfens

ali gang ungefunb. Cr ift eine birefte Umleitung bei SRtdjtigen. £as

9ftcr)tige ift, ba§ ber 93efd)(uft, in bem über bie 3ulaffung be3 Gebern

ßägeri entfcrjieben roirb, nur beflaratorifd) ift, b. 1). alfo, ba% roenn

er affinuatiben ^nbatte ift, bie bor tfjm oorgeuommeueu Sßrojefc

banblungen, bie beu bräfumtiben -ftebenfläger ali SKebenfiäger be=

fjembett t)aben, in il)rer betten S3ebeutung §u ibrem 9ftecr)t fommen,

unb, roenn er negatib tautet, fie äufammenfalfen.

$n Smroenbung auf ben gafl nebeurlägerifdieu Stuftreterti iu

©eftaft ber SReötfion bebeutet bas foinit, ba% 1. bie gefantte ^nftruftiou

ber fRebifion beim judex a quo unter einftroeiliger Dffenlaffung bei-

trage uad) ber 9(nfd)tu^bered)tiguug bor fid) §u geben bat; 2. bie

SRebifionsinftang mit ber ^rage nad) ber 9infd)tuf$bered)tigung über*

l)aubt nicfit befaßt roirb, luenn nid)t bie &ad)e nad) ben s33eftimmungen

über bie Stebifion orbmmgimäfjtg bortrjiu getaugt, alfo namentlid)

nicfjt, roenn ein s
£efd)luf3 nad) § 386 9lbf. 1 borliegt unb bie grift bei

9C6f. 2 bafelbft nidit eingebalten ift; 3. baftbie 3ftebifiortiinftan§, »uenu

fie mit ber 6adie befaßt roirb, immer eine bot! iuftruierte Sadie be*

!ommt unb bie Sßerroeigeruug bei ^nfccjhtffei ali 9?ebentlager roobl

bie 9ffcbifion ^ufantmenbredieu läfct, aber bie 3uIa
11
uu9 a^ Sieben»

fläger nidit erft bie naditrägtidte SSetbolIftänbigung ber 9fte(t)timittel=

inftruftiou jur ^-olge baben !ann.

(Si muffen eben bai9tebifionioerfat)ren unb bae 3iuifd)enberfat)reu

betreffenb bie 3ulaffuug bei üJfebenflägeri ftreng aitieinanbergeljatten

roerben. 2)a§ erhellt am beutlid'frcn, roenn mau heu aqK tni 9tuge

fafjt, bafj fid) ber üßebenfläger nad) bem Urteil barauf befdiränft bat,

feinen Slnfdjmfj ali -Kebenfläger 511 ciliaren. 2tucrj bann bleibt natürtidi

ber (5a£ in Dotter Gteltuug, ba$ über feine ßidaffuug oom 9?ed)t<5-

mittelgerid)t 3U entfd)eiben märe. Wber felbftberftaublid) fommt

biefei gu feiner öntfd)eibung über bie 3ulafjiuiri bei sJtebeutiägcr<?

l)ier uid)t iu bie Sage, roeil es überhaupt nid)t „3\ed)tsmittetgerirf)t"

roirb. 2So bie Sadie gar nicl)t einmal orbuungimäfitg (nad) ben 93e=

ftimmuugen über 9fted)timittel) in bie obere S^ftönj gelaugt ift, faun

fid) biefe and) nid)t mit ber #rage befafjcu, ob ber in „biefer^ebifiouv

fad)e" Stufgetretene Partei ift. 33et einer überhaupt nid)t oortiegenben

ober berlorenen Sftebifion fönnte bie Slnerlennung ber ^arteiqualität
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burd) ba§ ^djtSmittelgetidjt bocr) mir ein 2tft fein, ber fidi gar niriit

organifcb in bett Sßtogefj einfügt.

SWmmt man nun noeb ba3 (Srgebnil ber Ausführungen -m A f)in§u,

nantentlid) ben <Sa|, bafc ba* qnomodo be3 9ied)t3mittet3 ftet§ bor

ber Anfect)tmtg§beiecr)tigung felber 31t prüfen ift, fo liegt bie riditige

(äfotfdjeibung be§ fonfteten gafleä rlar §u Sage.

Ter aSefdjlufj ber Straframmer bom 19. Januar 1914 tuat fehler

tjaft. tfcl)lerhaft nidjt becbalb, meil 311111 Zulaufjefcen ber gtift be§

§ 385 erft bie rebifionSgetidjtu'crje gutaffung ber Sföitme s
J>c. al§ hebert*

öägetin nötig geroefen märe; fonbero fehlerhaft nur, med be& Straf*

faimnernrtcil nodi nid]t &ugefteflt unb be3f)atb bie Tvr
i
fi be§ § 385

nodi nidit in Sauf gefe|t mar. Um biefeS $ef)ter3 falber r)atte bie

SBitroe SR ben <Rcd)t3bet)elf be3 § 386 2lbf. 2 unb mir biefen. $ie

Aufteilung be§ 8Serröerfung§befdjIuffe§ an fic mar nun aber redit-:

mirffam, fe£te bie grift bes § 386 Sfljf. 2 in Sauf, unb ba fie biefe #rift

betfäumte, fb mürbe oer SSermerfungsbefdilufc recriterräftig. S)amit

mar bie 3acf)e erlebigt unb ba§ 3febijion?gertdit mar in ber Sage, rein

platonifdi irrte nebentlägerifdie Stgenfcr)aft §u befallen, aber in Be-

tätigung biefer Bejahung ober trojä ibrer §ugleicfi genötigt, bem redib>

fräftigen, tbenn andi teiber ungutreffenben Befriiluffe feine (ihre 311

(äffen. Ter Antrag be§ Dberreicrj3anroalt§, ben boS ^eidv:acridn

mertmürbigermeife gar nidit näberer Prüfung nntermorfen rjat, hatte

ganj ba§ SRicrjtige getroffen.

l'can mirb bielleidit mit ber 9lnnat)me nidit fehlgreifen, batf ba*

9fteid)3gericr)t bei bem SSefcrjluffe 00111 24. Slbril 1914 bon bemrmmaneu

Sejrreben geleitet mar, ber Sßitrbe ER. über bie ^u^angeln be3 formellen

Sted^tö liinmeg^ubelfen. So jehr man berartigen Söeftrebungen aber

andi 0011 Mcrjcn juftimmeri mag, fo geigt bodi gcrabe biefer gall

bcutlicher aß biete auberen, ba$ eine ad usum Delphini bergeriditete

^editfpredumg nur all.ut leidit bie großen ©efictjtSbunfte avS bem

Stuge oerliert. SDton folite nie oergeffen, ba& allgemeine 2lu§legung3=

[ä|e, bie man einem einzelnen fontreten gälte 311 Ziehe aufitcllt,

olme fie auf ihre bon biefem gälte gang loSgelöfte 93erecr)tigung hm

fdiarf geprüft 311 haben, in summa gröf$ere3 Unheil fdiaffeu tonnen,

al§ bie in concreto gewährte vvlfe mert ift. (£3 ift ein berechtigtet

8lu3tegungäptin§ib, bau man jeben gatl auf feine S8efonberr)eiten hm

unterfudn; aber menu biefe 33efonberr)eiten ni<f)t fclbcr einen eigenen

9tei tvfatj> bebingeu, fo foll man fictj nicht berteiten laffen, um tr)ret=

halben allgemeine, andi biefen Aall mitergreifenbe Dtedjtäfäfce
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al§> ©rgebniffe bet ©efe|e£ait§leguttg aufguftellen. Dbet toex wollte

e§ nidjt bebauern, bctfj blof3 mit ber SCßittoe 93c. §u Siebe nunmeljt jeueö

oben <S. 296 gefdiilberte geitraubenbe imb umftänblidie SBerfaljren in

ollen ©traffactjen ftattfinben [oll, in benen ein Sßebenfläger mittel?

9ftet>ifion nad) bent Urteil auftritt (falfö fid) nämlidt) bie ^rarjS bem
sJieid)3gerid)t loillfäljrig geigi)?

(So fei benn ber äBimjd) auSgefprodjen, bafc ba? 9fteid)3gerid)t

bei uäd)fter Gelegenheit bie in 33b. 48 ©. 235 funbgegebene 5Red)t5=

auffaffung aufgebe, uub bafc fiel) biefe (Gelegenheit redvt balb ein=

[teilen möge!
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20.

gntetfettualiStttuS unb ^crbredjen.

SBon SB . @ g g e n i d) iu u 1 e r , S wem

.

IL*)

93eftcl)t a priori bie größte siBnIu
-

jcl)ciiiticlifeit, baf? bie iniellef«

tuclle SBilbxmg bie kriminalität eine§ 3$olfe§ [teigere, fo iji niebti?

nalürliclier, als baß mir itt ber SSexbxed£>enftatiftif nadr) einer S5e-

ftatigung biefer ?fnnal)me fudjen. $n ber £at fjaben fict) fcqon ga£)I-

xeicfje Häupter bor jungen SBiffenfdjaft au inner Problem iieran

geroagt, riabeu balb bie SBoljltaten unb balb bie 9?ad)teile ber „SSilbung"

aus ben miÜjfam ijufammengetragenen 3iffern I)erau3gelefen, ol)ne

fid) jebod) §u fategorijdjen ©djlüfjen unb 9?eformborfrf)lägen 51t ber=

fteigen. Unb ba§> mit Sftedjt! 'Sie fjrage be§ $ntelleftualt!§mu» ift

nid)t nur eine» ber aftuelffteu unb interejfanteften Probleme ber gangen

xuiminologie, foubern l]öd)ft lualirfdieinltd) audi ba§ ©djroierigfte:

basjeuige, bem am frfjnjerften mit Qafytxi beigufommen ift; — unb

ba3 avß berfdjiebenen (55rünben

ßrrften» braud)en bie burd) bie intelleftuetlc Sluftläruug be=

günftigreu SSetbredjenlarten burd)au3 nidjt üon ben Irägern unb

Verbreitern biefer Slufftäruug fetbft begangen 511 roerben, um it)r

§ur Saft gelegt §u roerben, ba im Gegenteil Vielem bafür ipridit, baj3

bie großen Qfteen erft eine§ !1 einen 65et)irn§ bebürfen, um ge*

meingeffujrlidt) §u roerben; ba% nid)t ber edjte, auttjenti jdie ^titelte!*

tuatismiis, joubern ein faljdi üerftanbener, entftellter Anteile!*

tualismu£ ben größten Sdiabeu ftijtet . . . ©erabe tuic bie Sßroipa*

ganba ber mobernen greiben!er neben einer pfjilojcpliüdien unb populär*

roifjenjd)aftlidien SSeroegung and) ein §eer üon jebem tieferen Probleme*

ftellen abgeneigten „^nbifferenten" nadi jidi §ief)t, bie von ber

geprebigteu Seine jid) nur bie — (Sdjaltenfeiten aneignen, fo §ief)t jebe

intclleftuelle ?lujflärung einen jaijdi betftanbenen $ßfeubc=$nteflef=

htali£mu3 uad) [idj, bejjen Vaterjdiajt bie priitojoplnjdieu Vulgaris

fatoren geroötmlid) betleugnen, ber aber für ben §iftortfer unb ben

fäiminaliffen meift ruiebtiger ift al£ bie geringe (2diar ber (betreuen,

bie be3 äfteifterS 3Sort gang erfajjen.

Der erftc Seil bieier StHjanblung cvidiien in s
i>b. XXXIV 5. 392

Meier ;Vitidiviit.
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3meiten3 tritt unc- bic intelleftuelle Söilbung überall mit fo

mannigfachen anberen (Sinflüffen bermifcrjt entgegen, ba§ mir fie fo

gut toie nie bon tiefen isolieren unb für fid) betrachten ronneu. 9(n

ber allgemeinen motalifdjen Umgestaltung bei mobernen ®utlut=

bölfer finb ftetä nod) fo Diele anbete Gräfte im ©piei (©rofjftabt*

bilbung, Verfebrgntittel, Differentiation ber Klaffen, $ertt>ifcr)ung

ber äufjeren Stanguntetfdjiebe, raittfcr)aftlicr)et 5iuffd)mung, ©man^i*

pation be* $nbibibuumJ, ber £yrau, ®emofratie, !&acr)ficr)t ber ©traf*

getiefte, ©cfntlbilbung), bnfe bie bisher in ber ^riminalftatiftil an=

geroanbten ÜDcethoben aucr) nicht im entfexnteften gu einer Qfolietung,

beg Phänomens bes $ntelleftuali3mu» ausreichen!

^ritteng erfcr)eint ein 9rüc!fcf)luf3 au§> ber ©tatiftif auf bie roirflicrje

kriminalität ber ^ntelleftuellen fct)on aus bem ©runbe als unmöglich),

weil uns bie erftcre ftets nur ein 95ilb ber angezeigten unb berfolgten,

nid)t aber ber toitflicr) begangeneu ©traftaten gibt, unb

im intelleltnellen Verbrechen bic ©traflofigfeit felbftrebenb eine

üiel mid)tigere Atolle ftoielt als in anberen SSerbtecrjensatten. ©elbft

wenn mir eine genaue Verbred)ensftatiftif ber berfdnebeuen Wlbungs=

[rufen rjätten (mos uns bie beutigen üDcetljoben auch, nidit int ent*

ferutcften boffen laffen), fo mürbe fie uns borausficr)tlicr) nie etmas

anbetet lehren, als baß ficr) ber intelleftueile Sßetbtectjet — toeniger

oft ertappen läfjt als ber nid)t=intelle!tuelle ! S)ie r)ertrimmltcr)e

Kriminalfiatifti! ift alfo für unfeten .$tocä gang unbrauchbar, folange

fie nicht bnrcb eine ebenfo genaue ^uftiäftatiftif ergänzt mirb, bie

uns Ier)rt, miebiel oom Jpunbert für jcbe SSerbtecrjensatt imb für jebe

SBetufs* ober SBilbungsftaffe fttaflos ausgeben. Um mit ber

©tatiftil ber entbecften unb berutteilten SSetbtecr)et etroas anfangen

flu lönnen, müßten mir bermuten, bafj bas SSettjältnis ber ftraflofeu

,ut ben beftraften, bor unentbecften §u ben entbedten $etbtecr)en in

irgcnb melchcr 33e§ier)ung fonftant fei. 3)as ift aber eine gang un4

begrünbete Slnnahme. $m (Gegenteil liegt alle 3Sa^rfcr)einlid|!eit bor,

bafj biefes SBcrt)ältniö bon S$erbrecr)en §u Verbrechen, bon Klaffe §u

klaffe unb bon ©tabt §u ©labt nocf) biet mehr bariiere als

bie kriminalität felbff ! Warn mcrbe ficr) bocfj enblicr) Hot barüber,

üafy in ben Sel)rfä|en ber Mriininalftatiftifer nidt bie Qc&jten Wc 51t

itjrer (Srflätung tjerbeigegogene pfrjcr)ologtfcr)e Interpretation, fonbern

gerabe biefe leitete bic Saufen glaubttmrbig macht! SSenri ein ©ta=

tiftilet für eine SSetbtecrjensatt in einem ßanbbegitl einen boppelt fo

hohen Koeffizienten finbet als für bie benachbarte ©tabt unb bamit
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Den (Smflufc ber 33cbötfcrung3bidite, ber SBitbung, bcr ^eruf#=

berteiluug u. bgl. bartun Will, fo [teilt er bie ©od)e ftets fo bar, a!3

ob er feinen ßeljtfa| erfi infolge ber gefitnbenen Biffcrn aufgeffellt

ljabe, njäf)tenb er §u bieten bod) offenbar nur Vertrauen bat, — fofern

fie eben feinen Sa|3 bekräftigen! Säten fic e£ nicbt, fo tjätte er rmnbert

ßrf'Iärungen bereit, um un3 hjetögumndjen, bafj man biefeu gableu

nid)t trauen barf ! — $n SBirflicrjfeit beroeifen alfo nid}t bie gab/icn bie

§u iljrer (Srflärung herbeigezogenen Vermutungen, fonbern biefe

leideren finb ba% einzige Argument, ba§ — bie Qafylen glaubloürbig

madjt. SBenn roir ein baar ftatiftifdje garjlenreirjen miteinanber ber*

gleid)eu, fo laffeu ftcr) 51t iljrer Interpretation ftetS fo biete Vermutungen

aufftelten, bafj roir fd)led)terbing§ bamit beroeifen tonnen, roa3 uns

beliebt. %cß fonffaute Hbnerjmen bcr kriminalität bon ©üb= nact)

•iftorbitalien 5. 33. bat ber Reifte nadi für toorjl sroangig berfd)iebene

©inflüffe ((Sin fInfi ber Stoffe, be3 SHimag, ber Sfailjrimg, be§> Kobens,

ber Vilbung, ber Religion, be£ 58eruf§, ber Vebölferung£bid]te, ber

Verfef)r3mittel, ber Hautfarbe, ber (Scfjäbelform ufro.) ben Veroeis

geliefert. $r)itlidj) ergebt e£ un3 mit jcbem Vergleid) ber Verbrechend

giffern berfd)iebener £anbe§teile, berfd)iebener Verufe, ^erioben ober

Vilbung3ftufen ! Um gu einem groingenben Refultat gu gelangen,

müßten mir jeroeiB einen einzigen ber §u lmterfuctjenben $aftoren bon

allen anberen ifolieren tonnen, — gleidiroie ber Vafteriologe bon

jebem neuen IJRirroben guerft „Reinkulturen" t)erftetft. S)a bie* jebod)

au3 leid)t begreiflichen Örünben in ber ^riminaltfti! fo gut roie nie

möglid) ift, fo loirb man bie SBeroeiSfraft iljrer Biffem «ie mit genug

Vorfidit aufnehmen rönnen.

91m allerroenigften berbienen foldje 3^1)len ©tauben, tuo e3 fidj

um ben -ftadiroeig fo belüater unb fd)roer 51t ibentifigierenber Ginflüffe

— roie ben ber Religion, ber ©efürjle, ber $been unb moralifcrjen

©ruubfäfje Iianbelt, ba biefe fidi nid)t roie Scfjäbelformen Haffifi*

gieren laffen, unb eine 23erufsftatiftif nur felrc brobtematifdie 91nf)alt3=

bunftc für ba« Vorf)errfd)en geroiffer Silbungeftufen ober geroiffer

Sbecn* unb ©efüfjl§iomr>le£e innerhalb einer unb berfelbeu klaffe

ober Veruf^grubbe gibt. %a% bollenby bie obrigteittidje Einteilung

aller (Staatsangehörigen in SMrjolilen, ^ßroteftanten, ^raeliteu unb

fcmfeffionälofe ober in Stubierte unb -ftiditfrubierte ufro. nidit ben

gcriugften Diticffdilufe auf bie nnrflidie Verteilung ber Religiofität ober

ber Vilbung erlaubt, braucht root)I nidit eift gefagt gu roerben.

Wm meiften fcheint bie Verteilung ber berfd)iebcnen Verbrechend

3eitf($rift f. b. gef. ©trafrec^tsro. XXXV 1. 21
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arten auf bie oerfergebenen SBerufsflajfen ba^u angetan, unS

einen (Sinblid in ben 3ufammerir)ang jjroifcrjen kriminalität nnb SBilbung

gu berfdiaffen. Stltein bie heutige SBerufSftatiftif leibet unter einem

^erjler, öer irjre SSetoeiMraft fef)r fraglicfj madjt: barunter, bajj fie nicht

einige befonberS djarafteriftifdje unb fcrjarf abgugrenjenbe 2Seruf3=

unb $erbred)en§trjben herausgreift unb gefonbert imterfucr)t,

fonbern bem ©nmbfafc ber Sßotlftänbigfeit gutiebe ade ntöglidjen

Berufe unb 33efcfjäfiigungen in eine möglidjft geringe gorjl bou

klaffen einteilt. Stuf biefe 2lrt entfielt ba$, roa§ bie -ftaturforfcrjer

eine fünftlidje SHaffififation nennen, — eine ®(affififation,

bie bom ©angen au»gefjt unb \ebe Varietät roorjl ober übel in

eine (Stfiaditel l)inein§roängt. (Sine natürliche ®laffifitation ent*

ftänbe, toenu nur gunadift ben ©runbfafc ber SSoIIftänbtgfeit beifeite

liefen unb nur bie gerjn ober groangig Ijomogenften unb cbara!=

teriftifd)ften 23eruf§grubben au» bem Sßirrtoar ber ftwifäen*

berufe unb ÜbergangSfhtfcn fjera umgriff en. ©ine 33erufSberbred)ene=

ftatiftil müf$te alfo — fo barabor, ba§> aud) erfd)einen mag - biet

glaubroürbiger auffallen, roenn roir fie ntcr)t auf alle ©lieber ber

83ebölferung, fonbern nur auf bie ©lieber einiger befonberS fdjarf

abgrengbaren Berufe auSbel)nten!

(Sbenfo müfjte man natürlidi — um §u einem glaubioürbigen

Siefultat §u gelangen — au$ bem Erjao» ber SBerbredjenäbarietäten

gunädift ein paar befonberS cr)ara!teriftifcr)e unb letdjt abgugrengenbe

%xten herausgreifen unb ber Steige nacr) auf it)xe SBegie^ung 31t ber

ober jener 23eruf§grupbe unterfudjen. Ob bie fo ifolierten $erbrecf)en3=

arten alte Sßerbredjen gegen ba§> Eigentum, gegen ba$ menfcrjlicfje

Seben ufro. umfäffen, t)at für ben Slnfang redjt roenig ju bebeuten.

S>ie gefefclidje Einteilung alter (Straftaten in Strien ift eine burcrjauS

lüuftlid)e, bie ber $ottftänbigfeit unb ber Einfacrjrjeit ber ßlaffi*

füation jebe Homogenität ber fo IjerauStonftruierten Srjben opfert.

ffiux inbem mir biefe Einteilung burcr) eine üom (Singeinen auSgeljenbe

natürliche erfe|en unb gunäfrjft ein paar befonbers diaratteriftifdje

(Straftaten ober 23erufygrubben ifotiert unterfudien, tonnen ruir bie

altgemeinen ©efe^e ber SBerbrecberpfbdjotogie auffiuben. — ^ebe

anbere 9Jcetl)obe bleibt borbert)anb baZ Dbfer ifjrer SBollftänbigfeit.

^nbem fie um jeben ^ßreiS fofort allgemeine, für alle SBerbredjenS*

arten gültige $efe|e auffinben loitl, fiefjt fie — bor lauter Räumen ben

SBalb nid)t, unb riSüert, bor lauter ÜbergangSftufen unb tünftlidjen

Stbgrengungen ba§> Sbbifcfje nid)t merjr 51t erfäffen.



3(nteUeftuaIi§tmi€ unb SBerbtedjen. 305

üftatürlicrj ift bie Sfaffteflung joldjer 83eruf&= unb Sßerbredjer*

tbben uub bie 3ufd)eibung ber ©tngeJfdfle p ben einen ober anbeten

im Ijödiftcn ®rabe fübe jeitibe Slrbeit unb roirb bal)er ntandjen

tfutlntfiafteu ber iuiffenfri)afttidicu DbjeJtibität bor ben $obf ftofjen!

Aber ift e3 bie Icmbläuftge Einteilung nid)t and)? Unb t)ängt [ie außer

btefex unbermeiblidjen ©ubjeftibttät aller Definitionen, unb £laffi=

ftfaticmen rticr)t uod) bon einer S^etlje bon 3ufäflen ab, bie um fo

gefährlicher roirien, al§ fid) ber ©tatifrifet Unten geftjöljnltd) berfdjliefjt.

®a ift e3 bod) gemifj ratfarner, einen beftimmten (Skat) bemühter
©ubjefttoitnt in ben ®auf gu neljmen, a!3 in ber $flufion bölliger

Cbjeftibität ein Oaar gang gufäflige 3ör)len für fid) beuten gu faffen!

Der fdnoerfte ^rrtum ber trabitionetteu Striminaltftif ift root)l ber,

*a|3 fie ber gefetjlidjen 3Serbredjen§emteilung getreu gtoifcrjen frraf-

baren unb nidjtftrafbaren §anblungen eine fdjarfe bfrjd)ologifd)e ©renge

annimmt unb bieje bon jenen trennt. <3o gelangt jie ba^u, unter bem

tarnen ber Delinquenz febiglid) bie eine SMjrfeite eineg fokalen
s$flänomen3 in3 Stuge gu faffen, beffen .vmubtteil in bieten fällen —
jenfeits? be§ ©ttafgefetjbud)» liegt. (Sie bergig um um? beutlicfyer

,ut faffen, bie fogial wie toirtfdjaftüd) fiod)bebeutenbe klaffe ber b,alb =

trimin eilen ^anblungen, bie fbegiell auf bie $rage be3 intellef*

tuellen $8etbredier3 roeit merjr £id)t roerfen bürfte aß bie trimiuetlcu

ielbft! — SSir tjaben oben ben intclleftueften $erbred)er ben meift

ftrafloS ausgebenben ^erbredier genannt. SSenu bem mirfüd) fo ift,

fo gerjört luirtiid) ber gange Aberglaube an bie 9fllmad)t juriftiferjer

Gebote unb 23egriffSbiIbungen bagu, um gu bermuten, ba§ fid) bie

«"gaubttätigfeit be§ antifogialen Sntelieftuelten bie3feit3 ber ©tengett

be£ (5trafred)t§ unb ber s£ofigeiberorbnungen abfbiele! Dürfen mir,

tüte bereite erroäljut, fd)on gtuifdjen ber gahi ber mirflid) begangenen

unb ber ber angezeigten, gm>fd)en ber ftaty ber angezeigten unb ber

ber berurtcilten Straftaten feiner tei S!onftang annehmen, fo bleibt un3

ba§> Söerbattni* ber rjalb=triminelfen gu ben ftrafbaren £aublungen,

ber „en marge du Code" lebenben ßrjftengen gu ben 33eruf*berbred)cru

einer beftimmten SBeböti'erungMlaffe gang unbefannt.

Die ©rbeibung aller menfd)Iid)en Jpanbtungen in erlaubte unb

ftrafbare, auf ber bie gange bisherige ^riminaliftil btifierte, ift im

i)öd-fteu ©rabe miüfürtidi unb gufältig. (S3 gehört in ber ^at bie gange

33linbbcit ber nmberneu ©taatsanbeter bagu, um gu bermuten, bafj

groifdjen ben burdi bie juriftifdje SSegriff^bilbung runftlid) auSein*

anbergerijfenen SSetätigung^arten aud) ein tiefer bft)d)otogifcrjer

21*
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Utttetfcf)ieb fei. Sftdjt nur ift fd)on an fid) jebe3 gefepdje Verbot im

tjödiften ©rabe beljnbar; bagu fornrnt, bn^ in allen mobernen ©taaten

biefen ©eboten ein fef)r ungleicher ©rab bon ©fitttgfeit, bon Stutorttöt,

fttrj bon ©rlfteng §u!ommt, ber mad)t, ba% oft 50% einer ©efe|gebung

mer)r ober meniger aufjer Dtenft finb. (5§ fei nur an bk ©traf*

beftimmungen gegen (Sfyebrud), Abtreibung, Diebftärjle ber Dienftboten

uff. erinnert!

Die offizielle ®rimmalftatiftif trennt bie beftraften §anbtungen

fünftlicr) üon einer nteift ebenfo großen 3al)t nal) bermanbter nid)t be=

ftrafter unb befonber3 nid)t ftrafbarer §anblungen. ©ie faßt

nur eine (Seite einer Sätigfett in§ Auge, bereu £>aubtteil fid) jenfeit§

ber ©efe|3e3baragrabl)en abfbiett. Um ju einem aud) nur annäfyernb

glaubmürbigen 5Refultat 31t gelangen, müßten mir atlerminbeften§ bie

naibe ,3meiteilung aller .^unblutigen in erlaubte unb unerlaubte, in

ftrafbare unb unftrafbare burd) eine Dreiteilung in fogialmüpdje,

ftraflofe an ti fokale unb ftrafbare §anblungen unterfd)eiben

(mit ebentuellen Unterabteilungen in fdjmere unb leid)te SSergerjen,

in fdjmere unb leid)te ftraflofe ©djäbigungen). Söie bebeutenb in

allen mobernen ©taaten ba<§ 9Reicf) ber letzteren, ber lx\ min eilen

3ioifdienftufen fein mufj, etlennen mir am leid)teften bei jenen

©trafbeftintmungen, bereu Definition notmenbig in rjoljem ©rabe

bel)nbar ift, mie bk faljrläffige Rötung, bie unbefugte Ausübung ber

Sftebigin, ber SSanlerott, mit einem äöorte alle bie, bereu ^eftftellung

fid) mefentlid) auf ben 3rrlid)M8egriff be3 ®aufal5ufammenl)ang3

ftü^t. 9113 „laufet!" merben be!anntlid) bom 9^tcT)ter biefenigen Urfadjen

angefefjen, bereu folgen ber fetter „t)ätte borau§fet)eu fotlen", eine

93egriff3beftimmung, bie burd)au3 bon ber $einl)eit be§> allgemeinen

$erantmortlid)feit£gefüt)I3 abl)ängt.

S5efonber§ fd)miertg aber ift bie Unterfdieibung ber ftrafbaren

unb ber nid)tftrafbareu £mnblung bei einem Delift, ba% in abgefd)mäd)ter

$orm ju einem integrterenben Söeftanbteil be§ mobernen ©efd)äft§=

unb 9^elfamemefen§ geroorben ift: beim betrug. SSollte man jeben

beftrafen, ber feine 9?ädften burd) übertriebene Sßerfbrediungen,

burd) „SBorfbiegelung falfd)er £ntfad)en" im meiteften ©inne (Mb
ablorft, fo mürben mid)tige Bmcige oe§ mobernen ©rmerb£Ieben3

fo gut mie unmöglid). 9?id)t nur leine bt)armageutifd)e ©bcgialität

mirb ol)ue übertriebene Sobrebeu an ben W.ann gebrnd)t, felbft ber

©d)o!olabe= ober £itorfabrtfant, ber fein Sßrobuft in abobiftifdjer

$orm „baS 23efte" nennt, t)at e§ ftreng genommen auf eine £äu=
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fdjung eme§ £eif3 be3 s^ub(tlum§ abgefeiert. $a Wbf1 cer ©dianf*

mirt, ber feinen Shmben bie „ftärfenbeu" öigenfdjaften eines Scfjnabfes

rürjmt, macfjt fid) ftreng genommen eine! (freilief) meift gemünfd)ten)

Betrugs unb einer Vergiftung fdmlbig ! 2ßa3 merben mir bom 2tr§t

au.3fagen, ber feinem Patienten, nur um ernft genommen §u merben,

irgenb eine bermeintlidie 9Ir«mei berfdrreibt, bom Slnmatt, ber bie

Stulftdjten einer (Badje bem Klienten rofiger malt, aß fie mirflid) finb,

bom ^ßriefter, ber einen reid)en Sterbenben mit belifaten Slnfbielungen

auf bie irmt brorjenben Höllenqualen -m einem frommen Sßermäcbtni'?

ermuntert?

Sinb alle biefe ^äüc oom ftrafbaren betrüge ufm. im ©runbe nid)t

nur grabuell berfdjiebeu? SSorjl l)anbeln bie genannten ^erfoneu

fdjeiubar alle mit gutem ©etoiffen, aber aud) ba§> Qiemiffen meift

eine Unmenge bou ÜbergangSftufen auf; unb menn man jeben im

Verrjältniy feines fd)led)ten ÖeroiffenS, b. 1). feiner ©emiffenSbiffe

beftrafeu mottle, fo beftrafte mau pletst nidjt met)r bie fokale (5d)äb*

lidjfeit, fonbern bie geinljeit be§ $erantmortlid)ieit3gefüt)l§

!

SSie unbermerft mir bon biefen formen be§ — eljrlicrjen SSetrugv

§u benen be3 unebrtidieu gelangen, geigt un§ 3. SS. ba§> $ermitt=

Iung5mefen, beffen fjunbert Steige e^e Unfumme bon ^erfoneu

ernähren, bie nur bro forma bon 3eit %& 3e^ roirllid) eine ©teile, ein

©efd)äft, eine ÜDciete bermitteln unb bafür Snufenben bon leicfn=

gläubigen ^erfonen eine Xare abnehmen, ol)ne )id) meiier um ihr

anliegen 511 fümmern. ©an§ unbermerft gleiten mir bom ^ßfeubo-

Stcllenoermittler -mm Sfttbbler, bom öelbbermittler pm ©d)minbel=

banfier, ber aud) bon Seit 51t $eit gut 31>al)tung feinet Seumunbe?

ein mirllidie§ öelbgefdjäft bermittelt, ber Sfterjrsal)! ber Klienten aber

nad) modjenlangem "Barten mit einem betrübten Non possumus

antwortet.

üftaturgemäf; finb alle biefe £albberbred)er unter ben Enteilet-

tuellen biet garjtreicfjer al§ unter bem unroiffeuben unb ungebitbeten

^ublifum. yiid)t§> fällt einem intelligenten unb mit ber *ßrari3 ber

©eridite bertrauteu Betrüger ieiditer, at3 feine Sätigfeit mit einem

9(nftfieiu oon Solibität unb QtefetjlicrjTeit 311 umgeben unb bamit [traf*

lo§ ju matten.
sM)t* märe für bie bfrjdmlogtjdie (Srforfdnmg be§ SBerbmliemö

lehrreicher, al§ bat prozentuelle Verhältnis biefer §albüertned)er §u

ben mit ben 93eftimmungen be« ©efe^eS in ®onflitt fommenbeu

©aujoerbreeberu einer beftimmteu S
-J>crbrccfjen§* ober $3eruf»grubbe
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feftgufteHen. 2111er 2Saf)rfd)einlid)!ett nadi mürben mir ba für bte

„intelleÜuellen" Schelme einen biel geringeren $rogentfaj$ öon mirftid)

„poligeirotbrigen" SOHffetaten auffinbert al§ für bie orimitiberen

klaffen. Seiber gibt un§ aber bie Ijetfömmltcrje Statift't 51t einer foldjcu

©rforfdmng — mie bereite bemerft — and) nidit bie elenteutarften

21nr]alt*bunite, fo baß mir moI)l ober übel auf bie ftar! fubjeftiben

9fb[cr)ä$imgen btefeS ober jene§ erfahrenen 2(nmatt§ ober SRicfjters

augemiefeu ftnb. Sclbft menn fidj bieje and) nur auf Inmbert ober

§meit)unbert ^ällc einer beftimntten Verbrecfjensart erftrecft, fo ber=

bient fie bod) roeit ineljr 33ead)tung al§ bie heterogene, anonbme 3^=

fannneuftelfung üon l)unbert berfcrjiebenen ©eridjtsfjöfen, bie bem

3ufall ben größten (Spielraum läßt. 3)a bie £taffififation ber ein*

, geinen fyälle naturgemäß in fjotjem ©rabe oon ber 3ufamntertfetttmg,

ber 23ilbuug, ber bfbdjotogifdjen fyeiufyeit,, ben fokalen unb bfytofo-

bt)ifd)en Vorurteilen, ben Saunen ufro. jebeS ©erid)tsrjofes abfängt,

fo lönnen bie galjlen ber offiziellen ©tattftil burd) bie fritifd)e Er-

läuterung eine3 jeben %aU berfönlidi abmägenben Ärintinaliften nur

geminnen. 3lDnr werben fie baburdi fd)einbar fubjeftiber, bas

aber mol)l nur besljalb, meil mir inftinttib geneigt ftnb, ba§> Urteil

einer anonrjnten ÜOcenge bon Veurtcilem rjöber 31t fdiä&en als ba§>

eines einzelnen Cannes. 2>ie Irrtümer bieler fjeben fid) gegenfeitig

auf! — l)eißt bas unl)eilbolle ftatiftifdie Vorurteil, bas uns bie proble-

matijd)fte Vermutung als objeftibe 2Sat)rf)eit betraditen läßt, — fo=

balb mir fie in Qaljien ausbrüden rönnen! — $n 28af)rl)ett unter-

liegt ba* follertibe Urteil bieler — felbft meun fie nidjt beifantmen

fitjen — ben ©efeften ber 9Jcaffenbfr)d)ologie, unb biefe ift in ben

meiften fällen roeit jubjeftiber unb rritillofer als bas Urteil eines fid)

felbft fontrolliercnben ©in^elnen

!

9(us all biefen ©rünben mürbe uns i)ödiftmal)rfdieinlid) eine

bemußt fubjefttbe 3wfaimncuftellung bon fällen aus ber bribaten

Erfahrung btefes ober jenes Verteibigers ober Staatsanmalts fbegiell

über bie ^rage bes tntelleitneüen Verbrediertums, bas Verhältnis

ber ®d)ulb gur Verurteilung, ber mirtlid) begangenen gu ben an*

gegeigten unb beftraften ©traftaten, ber §alb= §u ben (ta^Verbredjern

ufm. meit mefjr 9(uffd)luß geben als bte beften kriminal- unb ©e=

fängnisftatiftiien, bie ftets nur eine «Seite bes Problems fel)en. 5)ie

3al)l ber Verurteilungen gibt uns bon ber mirüidieu kriminalität eines

3eitalters fo menig ein $Hlb, als bie 3al)l ber an ben berfd)iebenen

Uniberfitäten beftanbenen Soitoreyamen bon ber burdifdmittliciien
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<8ilbung unb Snteltigeug einet ®enetatton. ®as Urteil bes 9?id)ters

ift int Sutdjfdjnitt bon ebeujobieten $ufeilten abfjängig als bas ber

Diel fritifietten ©jaminatoten. 2>as einige SRittel, fid) tum bem roirr-

lidjen 93ilbungsnibeau ber Geprüften ein SSilb §u macben, beftefyt eben

baritt, ba£ man felbft bingebt unb bie ^rüfungsmetrjobeu ber $ro-

fefforen miteinanber b er gleicht. -Kiemanbem roirb es einfallen, ftatt

beffen mit einer foltertiben ©tatiftil ber ba unb bort bromobierten

unb burdigefallenen ^anbibaten borlieb gu nehmen, ba er roob/t tuetfj,

ba% bie Bafjf ber aufgefallenen §u ber ber roirifid) Unfähigen in

leincrlei fonftantem 8SetI)äftm§ ffcfjt. Unb bod) [inb bie brüfenben

Uniberfitätsbrofefforen im Mittel geroifj red)t finge unb geroiffenbafte

Seute! SBesbalb follteu mir betmuten, ba$ ber Strafriditer unfefyf*

barer fei? SBofyt l)at es auf ben elften SSlid ben 2mfd)ein, als ob ibm

bie ©ntfdjetbung jebes Falles burd) bie 33egriffsbitbung bes ©efe|es-

tejtes ftrifte borgefcrjrieben fei, aber jebermann roeift, roie belmbar

fid) in 2Birflid)teit biefe 55orfd)riften geftalten unb roie febr bie fog.

„Wnlnenbung" bes ®efefces'in SSitflitfileit einer Sdiöbfung gteidv

fommt.

$>er ©djlufc, ber fid) baraus ergibt, mad)t nid)t foroob,! alle bis-

herige ^riminalftatifti! als bielmerjt ib,re Slntoenbung auf bie beit-

raten Probleme ber „SBitbung", ber moratiferjen unb religiöfen ©e-

fürjle böllig roertlos. ©ie ift ntcr)t eine ©taiijül ber roirfüd) begangenen,

fonbern nur ber angezeigten, berfolgten unb beftraften 90iiffetaten.

III.

Unter biefem Sßorbefyalt feien im folgenden bie bemerfensroerteften

Urteile ber ,*päubter ber berfd)iebenen ©djulen über bie intettefutelle

.kriminalität refümiert. SBon ben ausfd)laggebenben ^ublüationeu

beutfdjer (£brad)e, bie roir iuob,! in ber Wety^aty als befannt bor-

ausfegen Dürfen, fei für biesmal ber Mrge falber abgeferjen.

Die italienifd)en ^ofitibifteu fdieibeu fid) giemlid) fdiarf in sroci

Sager, in ein obtimiftifdjes föerri, äTcorfelli) unb ein biet Üeineres

beffimiftifd)es mit C^arofalo an ber (Sbiije. ©ine bermittelnbe Stellung

nimmt ber SSater ber ganzen Sdmle, Sombrofo, ein.

„£b groar ber @d)ulunterrid)t ber SSebölferung im gangen förber-

lid) ift," fcrjreibt Sombrofo, „fo follte er tro|bem nid)t auf fre %t-

fängntsinfaffen ausgebest roerben; benn bei biefen mirft eine ele-

mentare Weiftesbilbung, toenn fie uid)t bou befonberen ergierjerifebeu

^ürffid)ten . . . begleitet ift, abfolut fcbäbtidi: Sie ift ein Witte! in
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ber Qanb be§ S5erbrecr)er§, ftd) im Sßerbrecrjen ^u öerbolltommnen

imb gu rejibibieren ..."

„$en $erbred)er unterridjten, Reifet irjn im (gdjledjten berboll*

fommnen."

2)urcfjau3 aptimiftifcr) urteilt SJlor feilt in feinem äßerf über ben

©elbffmorb: „(Sine Übergang3üeriobe §rotfd)en bem Sitten unb bem

leiten, jroifdjen bem $beali§mu3 unb bem $ofitibi3imt§ (!) mufc

notroenbig ba$ fd)redlid)e (Sdiaufptel barbieten, ba% fidj bei ben

jdrrüadjen, berit>af)rfoften, diarafterfd)tt>ad)en unb bisher an ben Bügel

ber Religion geroörjnten köpfen ber moralifdje (Sinn berbuufelt.

SHe „flamme be§ 3^eaB /y

exlifdjt in biefem 2)unlel ber ©eele,

bie <3fepfi3 mad)t ben äJtenfdjen fdjroad) im Unglücf unb gibt ifmt bie

SSaffe be§ (SelbftmorbS (unb be3 $erbred)en3) in bie £>anb. ®ie ©dmlb

baran tragen nid)t bie geiftigen gorrfdrcitte ber gtbilifation, fonbern

biejenigen, roetdje fo lange 3far)rr)unberte rjinbuttr) ein uulö§ticrje3

SSanb &roifdjen Floxal unb ©tauben prebigten unb alle menfcrjlidjen

SSerle einem befdu'änften $nbibibualintereffe untererbnen

lehrten . .
."

$r)nltdj $erri, ber au§ ber SMffufUm ber kriminalität — roenn=

gleid) „sotto certe forme intellettuali o larvate" — in allen S8ilbung§=

Haffen eigentümltcrjerröeife auf bie $aifdjr)eit ber Auflagen gegen ben

SSol!ö[d)ulunterrid)t fdyliefjt: „La coltura intellettuale non puö che

giovare alla moralitä delle mas^e," fdvreibt er, ,,non solo per in-

fluenza indiretta, come si e sosteimto da Socrate a Buckle, perche

l'ignoranza a una grande sorgente di malvagitä ( ! ), ma anche per

influeuza diretta, giovando Fistruzione a togliere o a scemare, nella

grande massa dei delinqueiiti occasionali, quella imprevvidenza che

e per loro l'incentivo piü forte alla criminalitä. — L/ideale religiöse

deliqueudosi sotto. l'influenza delle veritä scientifiche, il vuoto e

rimasto nelT anima della gerterazione contemporanea, dopo raggiunti

gli ideali patriottici, e con essi passano ora una notte biance, sotto

il soffio glaeiale dello scetticismo, che lascia libero sfogo

ad ogiii tendenza immorale e criminosa."

Sßte merft ber ©erfaffer nidjt, bajs biefer „eijige £aud) ber

Slepftö" bon bem intelle Urteilen SBilbungSibeal, burd) ba$ er bie

Religion erfe|en rot II, ungertrennlid) tft? 95eibe, SJcorfelli

unb $erri, fdjeinen burcfjau3 in ber $orau§[etmng gu rouxgem, ba^

Tief) ber „9Htrui§mu§" unb bie Unterordnung unter ein fittücfjeS $beal

lehren fa)fe, ja ba§ bie inelleltuelle SBitbung ben 9Kenfcr)en mit
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ber $eit oon felbft §u biefem 5tlt ber Selbftöerteugnung führen

muffe,

®ans anberS urteilt, wie mir in unferem erftcn 9(uffa| fafyen,

©arofalo: ,,La statistique nous appreod que l'instructiou 11t-

teraire alphabetique n'est pas au touc Tennemie du crime. L'Italie,

oü l'instruction a commence" ä etre assez largement repandue depuis

1860, a vu, des lors pröcisement, s'accroitre d'une ruaniere meua^ante,

lea chiffres de sa criminalite. — L'instnicJor classique, si eile se

repandait au point de devenir populaire, ne pourrait produire que

des effets deplorables, l'histoire surtout qui rj'est qu'une apologie

contiriuelle de toute sorce d'immoralites et de mefaits . . .
."

®afür erfennt er eine moratifierenbe Sätigfeit ber religiösen

SBorfdvrtften au, jebod) unter ber SBebingung, ba% fie bom frühsten

®inbe3alter eingeübt werben unb fo gleichermaßen bie 9M)t eine§

$nftinfte3 annehmen.

„$)te 3Sorfcr)riften eme§ 9#oralfobe£," bentertt ba§u Spencer,

„Wirten weit weniger burd) bie öon Urnen fjeroorgerufene (£mo=

ton al§ burcf) ba§ 23ewu£;tfein be3 mit bem ©erjorfam öerbuubenen

9to|en§."

SSon ber (Sr§iel)ung erwartet @arofalo nur wäfrcenb ber erften

£eben£jal)re einen nennenswerten (Sinflufj. SRadi^er „firjeren fid)

bie Grjarattereigenfd)aften" wie bie ©efiditSjüge, unb „II est douteux

qu'un instinct moral absent puisse etre cree par l'education meme
dans la periode de la premiere enfance." $8or allem warnt er baüor,

ben 2tu3brud (Srgielmng „nur in feinem päbagogijdien Sinne" §u

nehmen.

#rmlid) urteilt Sarbe: $n Spanien, wo bie Slnaiprjabeten

§wci drittel ber gangen Söeüölfenmg auSmacrjren, nahmen fie nur

etwa jur §älfte an ber kriminalität teil. S)er Sa|, bafc man für

jebe geöffnete Sdjule ein ©efängni? [diliefjen werbe, ift alfo eine

Hbfurbität.

5)ie 9Jcoralität ber Wolter pngt ifjm gufolge enge mit ber # irjtät

feiner Sitten unb ©ewofjnrjeiten gufammen, wie biejenige be§

^nbiüibuumS mit ber „Regularite" feinet SebenSwanbeB. „On

voit clairement Paction de l'instruction sur la folie et lc suicide

qui augmenteut parallelement avec ses progres . . . Les campagnes qui

sont moins instruites donnent 8 accuses par an sur 100 000 habitants,

les villes 16."
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Wogegen groeifelt et rticfjt an bet motalifietenben 2öit!ung be3

9Jlittel= unb £)od)fd)uluntetrid)ts, beten 95eroei§ er in ber geringen

SBerbrecfjengtffer ber Zentner ( !
) nnb ber gebilbeten klaffen 31t finben

glaubt: „II est remarquable que l'influence moralisatrice du savoir

commence au moment oü il cesse d'etre un outil seulement et

devient un art" !!

Sßon 1826 bis 1880 [ollen in ^ranfreid) angenommen l)aben:

bie Sßeamtenbeleibtgung im $Berljältni§ bon 1 gu 5

9(uflelmung gegen bie Dbrigfeit . . . * =1 = 3

Bettelei = =1 = 8

(5ittlid)teitsberbred)en =1 = 7

©b,ebrudi =1 = 9

i,Coups et blessures" = =1 = 2

<Sinfatf>er $iebftal)l -1*2%
Ginbrud) (destruction de clötures) . . = =1 = 6

„Destruction de plants et recoltes
1

'
. = =1 = 4

betrug =1 = 3

üßertrauenSmifjbroud) = =1-6
SBenn nur bie $ergleict)ung ber kriminalität beSfelben SanbeS

5u berfdjiebenen ,3eitbunften feiner ©ntroitflung als ben relatib gu=

betläffigften SKafjftab ber ©inflüfte beS 3ntelfefl*tatismu§ nnb ber bamtt

berlnübften (Mnndlungstenbengeu betrad)ten bürfen, [o (äffen bie

obigen 3ar)len an ber SRidjtung biefes (SinfluffeS rtic^t Diele 3it>eifel gu:

3)te 8eit bon 1826 bis 1880 mar in granfreidj in ber %at bon einem

großen intcdeltueKen 2(uffd)tt>ung [tarier ^ulgarifatton begleitet,

loälvrenb fid) bie roirtfcr)aftltcr)en ßrjftengbebingungen berr;äItniS=

mäfjig weniger rafd) umgeftatteten als in ben ben meiften anberen

SSerbredjeuSftatiftifen gugrunbe liegenben leisten brei ^afjrge^nteu.

SHe ©rofjftabtbilbung nnb Sanbfludjt §.33., bereit SBtrrung

fid) faft überall mit ber tjier gu unterfudjenben ¥reu§t, nal)m in Jener

$eit bei meitem nidjt bie 23ebeutung an mie feitrjer — befonberS

in ben nidjtfrangofifcfjeu Staaten. 9ttan mitb alfo ted)t betfudjt fein,

jene ^erbredjenSbermebrung toenn uid)t gängtid), fo bod) jum großen

Seil ber inbibibualiftifd)=ffebtifd)cu 9lufflärung beS 19. Safjrrmnberts

unb bet Stffufton bei <Sd)ulbilbung gut Saft gu legen, ober bod) fie

gur (Srllärung ber auffallenben Ungleichheit in ber gunarjme ber

einzelnen Gelitte fferangugtefyen. SSegeidmenb ift bie rafdie gunaljme

bes ©inbrud)S gegenübet bem einfachen 2)iebftaljl, beS fombtigiertereu
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unb qualifizierteren „Abus de confiancc" gegenüber ber einfadjeren

.,Escroquorip". ®a§ fdjtoterigete, gelehrtere, befonbere Äenntniffe

unb eine getmffe SJotbereitung erforbernbe $erbred)en ift gegenüber

beut brintitibereu , wob/t aud) gegenüber bem SSetbrectjen au£ Sßet=

gtoeifhmg, int fyortfdnitt. Die ftärtfte 3unal)me weifen (aufjer ber

ftarf'en ©diwanhmgen ber SRebreffion unterliegenben Bettelei)

bie Setifte auf, bie eine befonbere 9tufloäetimg ber moratifdjen 33anbe

anzeigen, wie (Sljebrud) unb anbete ©ittlidjfeitSbergeljen, bereu

leerere man freilief) großenteils ber Degeneration, beut 2llfot)oIi§mu!§

unb ber fuggeftiben SBitrung einer bornograbljifdjen Siteratur 3U=

fd)reiben wirb. S)ie geringfte 3unat)me weifen wie überall bie be=

fonbere $mbulftbität unb ©ittenroljeit öerratenben lörberoer^

lefcunge u unb ba§ SSerbrcdjen auS junger: ber einfache £>iebftafjl auf.

$u gang äljnltdjen SRcfultatcn fomtnt auf ©runb ber neuen beut-

fdjen Statifti! Dr. ©alle in „kriminalität in ©tabt unb Sanb".

^ebermann wirb un§ zugeben, bafe bie Jperbe ber intelleftucllen

Sfctfflätung l)eute in ben ©täbten §u fudjen finb, wäl)renb baZ blatte

ßartb in ber geifiigen ISutwidlung um einige gcüjrge^nte hinter itjneu

5urüdftcf)t. 9113 £aubtergebniS ber genannten 8tubie fiuben wir ba&

Überwiegen ber $örberberletumg auf beut Saube, be§ 3)iebftal)t<3,

s-öctrug§, ber Srofjung unb (Gewalt gegen SBeamte bagegen in ben

Stäbteu, — unb zwar beibe§ in einem ÜDtafje, ba3 bie bcrfd)iebene

beruflid)e 3ufantmenfetmng ber 8tabt= unb Sanbbebölferung nidjt allein

ertlärt.

SBaffermann [teilt in „Die kriminalität ber $uben" b\c

folgenben fbezififerjeu 3o^ e " für bie wid)tigften Berufs- unb

^erbredieu§grubbeu auf, bie auf bem Söeg §ur ©pezialifation ber

>!riminalforfd)ung einen bemerkenswerten Schritt barftellen. ©r

finbet im Statdjfdjnitt:

£anbtt>irtc

Selbft.
|
©e£)ilf.

gnbujtrie

unb SBautoefen

Seibft. > «ebilf.

J&anbel unb

SBerMjr

Seibft. ©ebüf

8ergeb,en gegen SftetdjSgefejje

überbauet

©eroalt unb Srotjung gegen

Söeamte

©efäljrl. .Höviiennuletuuni . .

liobftaiil

betrug

0,67 1.21 1,14 1,78

0,41
j

0,76

0,73 1,66

0,34
;

1,50

0,34 1,22

0,93

0,93

1,41

1,11

2,73

2,43

1,70

1,86

2,48

1,65

1,26

0,61

3,65

1,41

1,76

0,95

1,32

2.46
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Öffentliche

Sienfte, freie

93etuf»arten

Xienft-

boten
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otjnc ba$ mir ben ©htflufj beibex tfoliexen fönnten. Saffermann gibt

un£ bie folgenbe Tabelle über bie kriminalität ber brei ®cmfeffioueu:

Sßxoteftantett $atr)oIifert Suben

aSerbrcrfjen unb SScvgcfjcn gegen

3iei<$3gefe$e überhaupt . . 1122 1361 1030

SBetbtecrjen unb berget)cn gegen

Staat, öffentliche iDxbnung

unb «Religion 169 164 237

SBerbredjen unb SBergefjen gegen

bie «ßerfon 461 634 382

83erorecr)en unb S3ergerjcn gegen

bat «ermögen 489 559 410

©enauer: $roteftanten Äarljoliien Suben

©eroalt unb $rof)ung gegen 93e=

amte 42 48 13

BauSfriebenSotud) 55 60 32,5

^nioibcrljanblung gegen Sonn*

tagSrufjc 21 13 156

fflieineib 2 2 3,4

Un*nd)t mit ©eroalt uff. ... 11 13 9

Scleibigung 140 148 200

©efäljrl. ®ö£petberle&ung . . . 185,5 314 75

einfacher ®ie6ftaf)l 219 254 80

©Procter Xiebftard 32 36 10

Unterfditagung 53 51 48

Verlieret 20 23,5 16,5

feeftug 46 52 94

^ iitcto
I

fctrtneri» ... 0,4 0,27

[ einfad) 1,8 1,3 26,3

2ari)bcfd)äbigung 43 56 11,3

2Bie man jieljt, bieten bie SBatfjoIüen faft in jeber SBegierjung ba$

entgegengefeite SSilb ttue bie Hubert, trjäljxenb bie ^roteffanten faft

in allen ©lüden eine SJttttelftellimg einnehmen. Gbmot)! bie eüange*

lifdje 23ebölferung im Mittel einen meit leeren Beitrag jux (mir!*

Iid)en ober entbedten !) kriminalität liefert als bie i3raelitifd)e, fo

befi|t fie bod) nirgenbS ba§ SJcayimum bon ben brei Sbnfeffionen,

mäfyrenb bie $uben trofc it)re§ meit geringeren ®urd)fd)nitt§ für fed)3

mid)tige $erbred)en3arten baZ äRarjmum liefern (33exbxecf)en gegen

ben (Staat, gegen bie öffentliche Drbnung, bie Religion, bie Sonntag^

rufye, 53eleibigung, betrug, einfacher unb betrügerifd)er SBanfexott),

mag tnbeffett ameifelloS gum großen Seil il)rer 93erufc^ufamiuenfe^ung

•ii betbanfen ift.
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9hir für bie Unierfdjlagung meifeu bie ^roteftanten baZ SJcajimum

auf,. roa3 aber angefid)t3 be§ geringen 2Ibftanbe§ ber beiben anberen

(Gruppen menig §u bebeuten fjat. Äatrjolifen unb ^uben bilben alfo

geroiffernlagen bte groet ©£treme, bte beiben trjbifcfjen ®onfeffionen,

mäljrenb bie ^roteftanten überall in ber SJcttte flehen.

©ud)en mir nun aber nad) ben bfbd)ologifd)en Söeioeggrünben ber

fbejififd) „jübifd)en" ®elifte, fo feljen mir rafd), bafj bjer ber moralifdjc

3nbibibuali3mu§ unb ©febtigiSmusv bie $nfuborbination gegen*

über ber Dbrigfeit unb ben SSorgefe^ten, bie $Hefbeitlofigfeit bor

(Bitte unb ^erfommen, fomie aud) bie berföntid)e ginbtgfeit, $utelligen5

unb $nitiatibe ein biel größeres SöirfungSfelb Ijaben al3 bei ben

fbegififd) „fatt)olifd)en". 3)amtt ift aber gugfeid) gefagt, ba% bie erfteren

$erbred)en unb SBergeljen im Mittel biel fernerer ju entbeden

unb §u berfolgen fein muffen a!3 bie letzteren. S)ie ^uben a\§> bie

intellettualifiertefte ber brei $onfeffiou3grubben begeben alfo bor*

gug^meife biejenigen beulte, bie am leid)teften gu berfjeimlicfjen unb

%vl entfdjutbigen finb, ober mo bod) bie ©d)itlb am fdjioerften un^meifet*

Ijaft feftguftellen ift. 3)a3 läfjt natürlid) bermuten, ba$ bie Proportion

ber mirflicfj beftraften SSerftö^e 31t ben begangenen l)ier biel ge=

rtnger fein muß al§ bei ben übrigen SBerbredjen unb Sßergefjen.

©leid)5eitig ift barauf Ijmsutoetfen, bafj biete ber bon $uben

beborgugten $ergel)en an fiel) meit fyarmlofere Stfte finb al£> bie

übrigen ©traftaten unb eigentlid) niemanbem ettoaS gu leibe tun,

fo bor allem bie Sßerftöfte gegen bie (Sonntagsruhe unb in gern if
fein

Sttafje bie SBeleibigung, alfo bie beiben l)äufigften Sßergerjen ber $uben.

9tud) ber ei ufad)e SBanferott mirb in aus>gebel)nten Greifen faum aB

ein Selift betrachtet, um fo meljr, als t)iex bie ©dntlb ftet§ nur fel)r

fcfjroer abzugrenzen ift, tva§> biefeS $ergel)en bon born Ijerein al§ eine

©begialität geriebener unb berteibigungSgemanbter £>änbler be=

Zeichnet.

Um bon einer maljren „kriminalität" ber brei Sbufeffionen

— mie übrigens ber berfd)iebeneu ^öerufsftaffen ober SanbeSteile —
reben §u tonnen, märe eS bringenb münfcfjbar, bafj bie einzelnen ©traf*

taten nid)t nur nad) il)rer ßaty, fonbem aud) nad) il)rer (gefetjlidjen

ober moraltfdjen) ©d)ioere angeführt mürben. SBol)l müfjte jebe

berartige SBägung notmenbig fubjettib ausfallen; aber gerabe auS ben

berfd)iebenen 9(rten it)reS möglid)en Aufbaues, auS ben berfd)iebenen

anmenbbaren Kriterien für bie SOceffung ber ©d)ulb bürfte fid) mefyr

allein iutereffauter 9tuSblid auf bie ^ft)d)ologie ber ©traftaten ergeben.
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33emerfen3tt>ert ift and) — tote fdjon in bem über bie kriminalität

in ©tobt unb 2anb ©efagten — ba§> häufigere Vorfommen ber ber=

fyältniömäfjig rombtisierten, gelehrteren (unb bcujer fernerer §u be=

fttafenben) (Straftaten bei ben $uben. (So finb beifbielstoeife

:

betrug unb Unterfdilaguug:

hei ^uben .... 14 mal fo l)äufig toie fd)ioetet 3)iebftaf)l,

bei Sßroteftanten . 3,1 * -

bei ßatijoitfen . . 2,8 * *

Umgelegt ift ber meift auf SSetedjnung, ©Ijancenabmägung unb

gefdiicfter SSerteibigung betul)enbe „einfache SSanferott":

bei $uben .... 8%malfo fyäufig toie betrüger.^anferott

hei ^ßroteftanten .4% =

bei ®atf)olifen . . 5 =

2)aj$ bie berfcfjiebene 93eruf§3ufammenfe|ung allein bie abnorme

grequen§ biefe3 ©elifteS bei ben ^uben ntdjt erflärt, ergibt fiel) batauS,

bafy laut ber 23eruf£ftatiftit bon 1895 bon 100 erwerbstätigen $uben

54,5 im §anbel toaten, bon ber ©efamtbebölferung 9,64%. 2)a3

mad)t für bie djtiftlidjc 23eböl!erung etioa ben fedjften Seil ber jtibifdjen,

mäljrenb ber einfache SBanferott bei ben $uben 15 bi§ 20 mal, ber

betrügerifd)e 8 big 12 mal fo Ijäufig ift toie bei ®atf)oIifen unb $tote=

flauten.

(Snblid) fei nod) ettoäljnt, bafj bie Israeliten in S)eutfd)Ianb 2 %mal
fo biele ©tubierenbe aufmeifen als bie anbeten Stonfeffionen

unb megen iJ)ter ®onfeffion biel häufigeren SSeleibigungen ausgefegt

finb als bie Cljriften. 2>al)er aud) tl)te biel fyötjere ^uellfrequeng,

bie burd) baZ Sftdjtmitgäljlen ber ntilitätifdjen Quelle fünftlidj ber*

ftär!t toirb.

Ungünftig für bie $uben lauten bie Ziffern für ftrafbaren (Sigennu£,

SBudjet, Vergeben gegen ba$ geiftige Eigentum, SSanfetott, 3toei=

!ambf, berbotene S8efd)äftigung $ugenbltdjet, Verlegung bei ©onn=

tagStuIje, alfo im allgemeinen bet Ieid)t ju entfdmlbtgenben, leid)t gu

berfjeimlidjenben ober befonbete SSorfidjt unb 33ered)nung ber=

langenben ©traftaten; feljr günftig bagegen: gefäljrlidje ®örber=

berlejmng, fd)toerer 3)iebftaf)l, ®eioatt unb ®rol)ung gegen Beamte,

ffiaub unb räuberifcfje (Srbreffung, Btanbftiftung unb 2(mt3berger)en,

befonberS aber Jpodjtiertat, Ungud)!, äftorb, ®inbe3tötung, (Sdylägerei,

Vergiftung, alfo bie „atabiftifdien", befonberS fdjmeren unb fdjtter

gu berljeimlicfjenben, befonbere Brutalität ober SRangel an 3fn*

telligenj unb Beredjnung befunbenben Vergeben unb Verbredjen.
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^m großen öan§eu gierjen bie ftuben aus irjren Sßergefjen unb

§albbergef)en gtoeifello^ meit meljr materiellen S^utjen afö bte

Sßroteftanten unb ®atl)olifen, fie gerjord)en aß [tat! „bermirtfd)aftlid)te"

SBebölferungMaffe bem ©efetj be§ geringften $raftaufraanbe3
— unb be3 geringften 9$ififo3, ba§ in fokaler §iufid)t einen großen

gortfdjrttt barftellte, menn e§ nid)t burd) bte berljältniSmäfjtge ©traf*

lofigfeit unb größere 9m§ierjungsfraft biefer Selifte aufgewogen mürbe.

$u älmlid)eu (Srgebniffert gelangt bon SiSgt („kriminalität

ber Rubelt", geitfdjrift 1905), ber fie alfo jufammettfafjt:

1. Sie allgemeine kriminalität ber $uben ift roefentlid)

günftiger a\§> bie ber (Streiften.

2. Sie jübiferje kriminalität mar öon 1882 bie 1901 fefjr ftarfen

©djroanfungen au^gefetjt unb mar befonbers ungünftig in ben Sauren

roirtfd)aftlid)er Setireffion.

3. 9htf3erorbenttid) ungünftig ift fie bei ftrafbarem (Sigen*

nu|, SSudjer, Sßerge^en gegen ba$ geiftige Eigentum, betrügerifd)em

'Banferott, ßmeifamtif, berbotener SSefdjäftigimg bon $ugenblid)en

unb grauen, SBergeljen gegen bie (5onutag3rut)e, gegen ba§> SBiet)*

feudjengefcjj uff.; aufeerorbentlicr) günftig bagegen l)iufid)tlidi fdjtoerer

$örtierberu?tmng, fcfjroeren Siebftat)13, SBibetftanbS gegen bie (Staats*

gemalt, $mt§bergel)en. ©ar fein jübifd)e3 $erbred)en fanb er

innerhalb ^arjresfrift unter §od)berrat, ttngudjt unter ÜDcifjbraud)

eirteS 2tbl)ängigfeit£berl)ältniffe§, ÜDiorb, Einbeetötung uff.

©ntgegen SBaffermann nimmt bon Si§§t ein Bufammen*

fallen ber fbcgtfifcr) jübifdien kriminalität mit berjenigen ber „(Selbft*

ftänbigen" im §anbel unb 5ßerfer)r an, rcaS fobiet bebeutet, al§ bafc

ber (Einfluß be§ 33eruf3 benjenigen bon fRaffe, SBilburtg, Sßelt*

anfd)auung uff. in allen fällen berbede.

©inen biel geringeren Glinflufj fdneibt bem 93eruf Dr. ^rin§ing

ju (3eitfd)rift 1902: „Sie fogiaten ^aftoren ber kriminalität" unb

1905: „kriminalität in ©tabt unb Sanb"). „Stiele SBerbredjer —
fd)reibt er — finb nid)t für ba§> Milieu geboren, auf bem mir fie auf

ber §öt)e ilrcer Saufbaljn finben. §äuftg Ijat fie ein im £eid)tfinn

begangene^ febroerco Seüft au3 georbneten Seben§berl)ältniffen

fyerausgeriffen unb für immer in bie $Berbred)ertaufbarm fjinein*

gefcftleubert."

SBie raenig mir audj bie Sifferengen §mifd)en ©tobt unb £anb

im ©inne be3 berfdnebeuen SSilbungegrabe? beuten Dürfen, ergibt

fid) beutlid) au3 ben folgenben Stusfüljrimgen:
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„93ei ber berfd)iebeucn 2nter§befe|nng ber ©tobt- imb £anb^

bebölferuug, bei beut bebeuteubeu SSottoiegen berjenigen 9flter3flaffen

unter ber erfteren, bie bie l)öd)fte kriminalität aufweifen, mufc fidi

fdjon allein fjieraus ein ungünftigeS S$etfjältni§ ber (Stäbter ergeben".

ßfine Swfcnnmerrftenung ber 5Berbrecr)en3jiffern bon fübenglifd)en

©tabt- uub £aubwirtfd)aft*biftriften füfjtt il)n §u ber SSemertung,

bafj bie kriminalität befonbetS in ben ©eeftöbteu bod) fei, in benen

ftet) alles ÖJefinbel fammle, unb wo e§> fid) nad) begangener %at leitfit

auf einem ©djiff ber (Jutbecfung eintieften tonne. $n ber %at ift

ba$ SBerbretfjen gegen bie ^erfon in ben englifdien ©eetjäfen bop^elt

fo t)orii wie im 3)urd)fd)uitt bon Sonbon, 2y2mal wie in ben Bergbau-

©raf jdiafteu, 4 biö 6 mal fo fjäufig Wie auf bem Sanbe. £>a§ be=

megeube Üütotib fdjeint alfo in ben meiften fällen bie ©traflofigfeit

infolge größerer BemeglidVfeit ber Bebölferuug gu fein.

„$)ei 9lnrei§ §u BermogenSbeliften, meint ^ßrin^ing,

ift in ben ©tobten biet größer, bie ©etegenr)eit ju foldjcu Berbredjen

bietet fidi oiet häufiger al§ auf bem Sanbe, wo Berfättfe unb ©efdiöfte

ungteid) feltcuer abgefd)loffeu Werben, wo bie SJtenfdjen nidjt fo bid)t

aufeinanberwoljnen unb einanber nätjer lernten, uub wo entmenbete

6ad)en nidjt fo leid)t berborgen roerben tonnen".

©tuen bemerfen£werten SSerfucr), bie $rimiualpfrjd)otogie an

bie allgemeine ©ogiatpfrjdjologie einer s$eriobe angufnüpfen, finben

wir bei bon SiSjt („3>ie gefeltfdiaftlidien ^aftoren ber kriminalität",

3eitfd)rift 1903), ber in ber „'jproletarifierung" ber kriminalität unb

in ber rnminellen Betätigung 9teuraftl)enifcr)er gwei diarafteriftifdje

Sfterfmale unferer 3eit finbet. SSeibe fiub „t)erborgcwad)fen au§ ber

pollfräftigften Sebenebetätiguug ber heutigen ©efeflfdjaft unb tonnen

gar nidit berftanben Werben, oime bafj biefe gerabe in it)ren grojj«

avtigftcu uub bebeutfamfteu Seifhmgen in§ 2fuge gefaxt wirb".

Unter s
}>rolctarifierung be3 Berbred)en3 berftel)t oon £i?§t bie (5nt=

ftelnmg einer inmitten be§ allgemeinen SSorWärt§t)aftew3 gurücf*

gebliebenen ©riiid)t bon förperltdi uub geiftig Unterburd)fd)ttitt«

ttdjen, bie infolge mangelhafter Beaufagung nid)t ©djtitt 51t galten

bermögeu. 6ie fiub eine Kategorie ber bon ©uftabe £e Bon
befdiriebeuen „IgnabapteS", auf bie wir nod) §urü<ffommen werben.

Wad) bon ßi§jt pafct auf biefe Bebötteruug3fd)id]t ber 9?ame

„QetoerbSmäjjige Berbredjer" uidjt red)t, ba fie wobl „beut rebfidjen

ßebenlexwerb bauemb abgeneigt" fei, aber nur ab unb §u beut Ber=

bredieu anheimfalle. S)a§ tiefte un§ barauf [djliefjen, bafe bie 9(b=

.Scitfcfirift f. b. pef. Strafrec&tSto. XXXVI. 22
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fd)roäd)ung ber Sftepreffion unb bie finfenbe Autorität ber Staate

unb 9?ed)tSorbnung biefer Grfdieinung mdjt gang fremb ift. ^e ftärlet

ber 9?efbeft bor ber <Red)tSorbnung, um fo met)r pflegt fid) §iuifcfiet'

reblidjer unb JrimmeHet SßolfSteitung eine (Sdietbung gu bollgierjen.

S)a3 §tn> unb §erfcf)roauten einer bebeutenbeu SSofiSHaffe gftnfdjen

rebüd)em unb unrebiidiem SSroterruerb läßt auf eine SBermengung

bon ®ut unb SBöfer auf fefjtenben 9?efbeft bor ber ^edjtSorbmmc,

fdjlietfen. 0hm ftritb aber jeber aufmertfame Söeobadjter mit unS

barin einig geljen, bafj biefe $erroifd)ung ber ©rengen groifdjen Gh>

laubt unb Unerlaubt gerabe unferer $eit eigen ift. (Selbft fcfjroerere

^ergefyen roerben bon ber öffentlichen Meinung merflid) milber

beurteilt at§ früher; biete SJitffetätei, bie früher nacf) abgebüßter

Strafe aus itrcem Greife berftofjen roorben roären, lehren Ijeute un=

geftört in il)n gurüd, machen ficf) roomögtid) nodi über ü)r Abenteuer

luftig.

&ie Urfadien biefer Grfdieinung finb natürlid) ferjr oerfdiiebene

unb fdjroer beftimmbare. Seilroeife ift groeifelloS ber unfere gange

©efellfdiaft bearbeitende moralifcrje $nbibibuatiSmuS unb

StebtigiSmuS im (spiel, teils aber aud) bie unbermeibbare $er-

mengung bon ©ut unb SSöfe in bieten ©ebieten beS mobernen (£r=

toerbSlebenS, §. 58. bei ber örünbung bon Sffttengefeflfcrjaften, beim

53örfenfbie{, beim SSanlerott, fomie gang allgemein im SReflame*

roefen, too bie Unterfdieibung groifdjen ©tvrtid) unb Uneralidi, groifdien

Grlaubt unb Unerlaubt beut ©internen roie bem Staat immer fdjroerer

fällt. CSinen anfeljnüdjen 3Teil ber Sd)utb trägt rool)l aud) bie mit bem

Sozialismus berbreitete ©erüor)nf)eit, bie „©efellfdiaft" für alle mög=

ticrjen unb unmöglidien ©ünbett berantroortlid) gu madien unb 9f?adie=

alte ber „Enterbten" gegen eben biefe (Mefelljdiaft gu entfdralbigen.

(Sine bemerfenSruerte ^ritil ber bisherigen rnminaIbjrjdioIogifd)en

ÜDcetlpben finben mir aud) in Dr. §. SinbenauS Stuffaij „23eruf unb

Sßerbredien'
1

(3eitfd)rift 1904): „SaS Sßerbredjen," ftfjreibt er, „be-

ruht auf benfelbeit fokalen ©runblagen roie bie normalen gefelifdiaft*

lidjen 'iprobufte, eS etroädjjt im 3ufammenl)ang mit biefen, bie beS=

r)alb beim Verfolgen feiner (Sntroidlung nidit überfbrungen roerben

bürfen. Sungu tritt, ba§ roir bie Gingelformen beS SßerbredienS —
als fogialeS Phänomen betrachtet — nod) gar nidjt fennen,

gefeinneige fie gum SluSgangSbunft ber Unterfudmng mad)en bürfen.

Söofjl aber berfügen roir über ein roofjlgeorbneteS Srjftem ber ge=

fun ben gefellfdiafttidien ($rfd)eimmgen, bereu £t)beu bie 3>otfS=
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roirtfdiaftälerjre beobachtet unb feftfegt, gum Seil aud) bereite faufol

erflärt Ijat. 2Ba£ liegt närjer, al§ an biefe arbeiten ber National*

öfonomie angufnübfen, auSgeljenb bon bett Deformiert 2t)ben gefeit-

fdiaftlidjer ©nttüidtlung, bie barauf roudjernben fogialgefärjrlicfjen

Sftifcbilbungen gu burd)forfd)en unb fo ba§> <2trafrec^t auf gefiederter

fogialtbiffenfdiafttidjer ©runblage aufzubauen?"

9htr ein SSort barüber, in meld) grunbberfd)iebener SSeife man

biö fjeute bie Sßarjl ber efnlicben Berufe unb ber unel)rlicben, ber=

bred)erifd)eu ©rroerbitteige bon feiten bes ^nbibibuinn* befdjrieb.

Xie 2Sal)l be§ el)rtidien SßroterroerbS ift I)ier, loie Sinbeuau am
beutet, ber befannte, jebem au3 bem alltäglichen Seben bertraute

Vorgang. ®ie 2Saf)l eine§ unreblidjen „23eruf£" bagegeu ift für

ben geroölmlidieu 9JJeufd)en baZ Unbefannte, 3Krjfferiöfe, für baZ bie

unroatn-fdieinliciifteu moralifdjen unb mebiginifdien ftrjbotrjefen gerbet*

gebogen ruerben. Surd) bie gange friminatiftifdie Siteratur gefjt bie

Überzeugung, bafc bie 3Sat)l einer foldjen Saufbarm eng mit bem

berfönlicbften „Ctrjarafter" be§ .^nbibibuumS, mit feinen tieffteu

trieben unb Neigungen gufammenl)änge. JKun ruiffen roir aber alle,

bafi bie 3Bab,l ber rebfidjen Berufe meift gang anber§ erfolgt, bafc bie

große S0?ef)t§af)I aller 9Jcenfd)en il)ren SBeruf biet mefjr burd) Altern unb

©rgieljer, burd) ÜMiabmung unb Vorurteil erhält, al§ bafj fie irm

roirflid) „roä^lt", — unb ba§> fd)on au§ bem ©ruube, roeil fie ilm

meift „roäf)Ien" muß, lange bebor fie ba§> gu biefem ioid)tigen ©ctjritt

unmfd)bare Urteil befittf. $n 2£al)rt)eit I)aben roir aber allen ©tunb,

anguneb,men, bafy bie 3Sab,l unreblidier (Srroerb»arten in ber Siegel

ebenfo erfolge, roeit mel)r bem SSeifbiet, ber Unroiffenf)eit, bem Sßor*

urteil entfbringe afö bem „Gr^arafter" be» $nbibibuum3.

(Se^en roir un§ fo beim Mangel jebe§ einbeutigeren 3af)len=

materiaB gur (£rforfd)ung unfere£ ©egenftanbeS in ber §auptfac^e

auf bie Sebuftionen ber ihimiualbfrjcrjologie angeroiefen, fo liegt

eine roeitere (Scrjroierigfeit barin, bafj biefe, foroeit fie bisher roiffen«

[diaftlid) betrieben rourbe, -mm allergrößten 3Teil ^ft)d)o=^ati)ologie

ift unb bon ber ^>frjd)ologie be£ normalen 9)cenfcl)en unb be3 normalen

(%ielljcliaft5förper§ fogufagen ftjftematifd) abftraliierte. 28er bie

neuere friminalofrjdiologifdie Siteratur aud) nur oberflädllid) burd)=

blättert, ber muß ftaunen ob ber gerabegu erbrüdenbeu 9?olle, bie

bariu bfbdiiatrijd)e Unterfudiungen unb GJcfiditsbunfte fbielcu.

6elbji bort Tutoren, bie fid) ben Sombrofojdjen Übertreibungen

bon jeljer fcrnliielten, loirb ber Sßerbredier bon bornliercin^ einem

22*
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„Patienten" ober bocrj minbeftens einer Abnormität int ©efeltfd)afts=

leben gleidjgefetjt. Vor allem ober mirb bie $riminalbft)d)otogie als

eine 3ötffenfd)aft für fid) aufgefaßt, bie mit ber $fbd)ologie be§

gejunben 9#enfd)en unb bes normalen gefell|"d)aftlid)en Seben«? nur

fefjr bage $erül)rungspunne tjat. -Kur fo erflärt es fid), ba$ mehrere

n>irtfd)aftlid)e nnb intellektuelle ®runbentioidlung§teitben§en unferer

3eit, bon benen roir auf bie gefamte Verbrecgensbenieguug bon born=

herein einen überioiegenben ©influ^ erwarten muffen, oon biefen

'2pegiatforfd)em fopfagen ftjftematifd) ignoriert werben.

Um fo mertbolter muft un§ uatürlid) bie Mitarbeit fo§iologifd)er

unb f'ulturl)tftorifd)cr (Sdniftfteller bom (Schlage ©uftabe Se SBons,

©mite gaguetS, ©toencers fein, bie o!)ne jebe triminaliftifd)e

9?ebenabfid)t guerft einmal bie normale ^jrjdiologie unferer $eit

aufs ®orn nehmen unb auf itjre bemegenben Strafte unterfucrjen.

SöefonberS gtoei roeltbemegenbe Satfadjen finb es, bie — menn

nur bie $riminalpjt)d)ologie in bie allgemeine ©ojialpjtjdiologie unferer

3eit einjuftellen fud)en — gu ferneren 33eben!en führen muffen:

Sie in ben legten 3al)rgef)nten in allen Shttturlänbern beobaditete

?(bfd)toäd)ung ber Sfiepreffion unb bie ©ntfteljung eines täglid)

madifenben §eeres bon „UnangeOafjten" im moberneu ©efell=

fdjaftsförper. (5s ift roirflid) überrafdjenb, mie ruenig Slufmerffamfett

oon gufiäubiger (Seite bieder bem erfteu biefer £ya!toren gefdienft

nutrbc. Alle möglidien ,bfrjd)ifd)en, Oljrjfijclien unb fogialen ttrfadjen

ioerben gur Grflärung ber ©dnuaufungen in ber kriminalität an=

gerufen, nur nid)t biejenige, berentmegeu bie Shiminaliften eigentlid)

ba finb: bie ftaattidje 9}eprej]ion ! $aft fdjeint es, als ob ber moberne

Strafrid)ter ein gang anberer werbe, fobalb er fid) mit rnminologifdjen

©tubien befaßt: 9lls 9?td)ter unb (Staatsanwalt l)anbelt er, als ob bie

berbred)enl)inbernbe Sötrlung feiner Sätigfeit über jeben Zweifel

erljabeu fei, al§ ob bie ©träfe bas einzig wirffame Mittel gur Ver=

l)inbcrung ber 9Jii)jetaten fei; als Eriminaüft fud)t er alle möglidjen

Örlläruugen für il)re Vermehrung l)erbei, nur nidit biejenige, bie il)m

eigentlid) am nädiften liegen follte: bas Verfagen feiner eigenen

feufstätigfeit; feine eigene fentimeutale Verbredjerfreunblidjfeit

nnb feine täglid) wad)jenbe 9lngft bor Verantwortung! — 2)enn

oon gwei fingen bas eine : ßntweber rid)tet bie ©trafjuftig gegen bas

Verbredjen wirftidj etwas aus; bann muft aber aud) bie geringste

©crjwanfung in itjrer Strenge ober in iljren 9Jcetl)oben bon ftarrem

(Stnflufj auf bie galjl ber eingelnen Verbrechen fein, — ober bie
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Xeterminanteu ber ilrimiualität liegen in ben bisher gefügten

bfjl)fifd)en, fokalen unb batl)ologifdieu äRomeitten: bann föunen mir bie

©trafjnftij rubjg an ben 9?agel Ifängeu !
— Sobiel aber and) jahraus,

jahrein über biefe ^erbrcdiensurfadien gefdiriebeu mirb, fo feiten

jinben mir eine 2(ntmort auf bie ?yrage, toie roofjl bie neueften 2£anb-

lungen in ber Mepxetfion ber äWiffetaten auf ifire ,3af){ gewirrt

fiabe!

9ln foldicu Staublungen — au^fditiefelid* tn ftraffdiroädieubem

Sinne — feblt e» aber fjeute feinem 5Red)t§ftaat. 9(llerbing3 finbeti

toir in ben ©efe|e^tejten nur feiten eine Spur babon. SBorif bflegeu

neue ©efe|büd)cr im allgemeinen gegenüber ben borl)ergef)enben bie

(Strafen fjerab5ufe|en, aber bie totcrjtigfte SBanblung öoll^iebt fieft

nid)t in ber ©efe|gebung, fonbern in ber 5ßraji§. Dfvue jebe SBet*

änberung ber einfdilägigen ^ro^efjgefele nimmt bie Qäfji °er 3?er=

urteilten gegenüber ben 9fngeitagten unb um fo mein* gegenüber

ber garjl ber SQciffetaten in allen ftuliurlänbern ab. 'Sas bebeutet

aber, ba$ bie SBaürfdieinttdifett ber Straftofigfeit für alle

SJex&redjet (befonber* für ben uid)t gan§ unintelligeuten Skrbredier,

ber feine £at mit gemiffen 3tüeUcul ooer 9)üfberung§grünben §u

umgeben toetfj, ber feine ^ringereinbrücfe rnnterläfjt, 9Hibi» bereithält,

Rfetfudjt ober Jrunfenfjeit fingiert ufto.) zunimmt. Stte ©djxtlb liegt

toie gefagt nidjt am ©efe|, fonbern größtenteils in ber größeren Selbft

fritit unb S3eroei5ftrenge be£ 9rid)ter§, §um Steil toob/t aud) in feiner

unbemufjteu Sentimentalität unb 9tngft bor moralifcfjer $er =

anttoortung, bie nun einmal bom 3ntelleftua(i§mu^ unb bon ber

Verfeinerung be§ $Beranttoortungsbetouf3tfein3 fo gut tote unger-

ttennlidj ift. SJftdjt al§ ob mir bem mobernen Widiter loegen feiner

Sfrubel unb feiner 93etoei£ftrenge einen $ortourf madien mollten.

£em mobernen ?Jtenfd)en ift nun einmal ber (Mebanfe, bafj ber Sftetytö*

fid)erl)eit §uliebe audi ein beftimmter ^ro3entfa| unfdmlbig $er*

urteilter in ben ®auf genommen toerben muffe, unerträglidi; unb fo

fbridtf er lieber 100 maf)rfdieinlidi Sdntlbige frei, afö baft er einen

Unfdmlbigeu mit berurteilte.

ÜJcur ha* bürfen mir nidjt überfeneu, ba$ all' biefe loben^n-erten

Sfrupel für bie grofje Waffe ber Übeltäter einfadi einen fteigenbeu

©rab bon Straflofigfeit bebeuten, bafc bie Sfrubel be§ Strafridjtery

bon ber ^erbred)erfdiaft fofort ausgebeutet merben. 5>er mobeme
3Scrbred)er toeifj — menn er niebt ein $biot ift — gan^ genau, ba\] ber

moberne dichter lieber Unrecht gcfrtielien läßt als felbft Unredit tut,
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unb mad)t e* fid) §u gute! $on bet berbretäjerfremtbttdjen Senti-

mentalität ber „Bons Jnges" foll I)ier gang abgefeljen merbeu. S)enn

and) ber fetner *ßftid)t böllig bemühte unb bon femeriet äftitleib be=

e infinite Strafridjter bermefjrt bte Straflofigfeii, i ufofern er eben

l)tnftd)ttid) ber gur Sd)ulbigfbred)uug erforberttdien SBemeife immer

fritifdier unb ftrenger rairb. (Sfjemate naljm man unter getm mafjr*

jd)eiultd)en SRiffetätern gern einen Unfdjutbigen mit in ben ®auf, um
bie neun auberen nidjt ftraflo3 ausgeben gu laffen. £eute taffen biete

9ftd)ter lieber neununbneungig Sdjulbige frei, a& bafj fie in einem

nid)t gang ebibenten %att berurteilteu ! äJcit bem Greift be§ ©efe|e§ ftebjen

fic natürlid) nidit in $onflift, ba fid) ja ber ©efetjgeber bi§l)er biefe

belifate ^rage gar nid)t [teilte unb burd)aus an ber $tlufion feft=

lüelt, als laffe fid) bie 9led)t§fid)erlieit of)ne raeitereS mit bem ?lu3fd)luj3

ber Verurteilung blofe SSabrf d)einlid)fdiulbiger bereinen. S)a§ ®efet3

forbert befanntüd) in allen Schabern gur Verurteilung nid)t blofj einen

geringeren ober t)öl)eren ©rab bon 2öal)rfd)eiuüdifeit ber Sdmlb,

fonbern bie „bolte ©eraif$l)eit", bte natürlid) eine burd)au£ fub=

jeltibe ©rö^e tft unb bte ^rage nadi bem objefttben SBabrfdieinlidv

tctt-ograb offen läfjt!

£>i)ne in biefer überaus betraten ^rage Stellung gu nehmen,

mod)ten mir nur furg bie guncfjmenbe 53emei§ftrenge unb Selbft*

fritif be§ >Hici}ter^ unb feine babon ungertreuntidie ^urdit bor Ver=

antraortuug lonftatieren. (Siefye biergu (Smilc ^aguets neuen

^öanb „...et PHorreur des Responsabilites, suite au

Culte de l'Incompetence", ber gum erftenmal bie „9(ngft bor Ver=

antraortuug" al§ baz treibenbe 9Jcotib ber gangen neueren Sßolttit

unb 9ied)t*gefd)id)te ffiggiert!). )&eibe mirfeu natürlid) im Sinne einer

gune.Iimenben Straf lofigfett, bie gerabegu fataftrobtnfdieu (£ljara!ter

annefjmeu bürftc, fobalb fidi ba£ ^ubtifum einmal ber Unbereinbarfeit

ber 9ted)t5fid)crljeit ber Gtefellfd)aft unb be* sHngetlagten bemufjt

roirb!

$u ebenfo fdiraeren Vebenfeu gibt aber ein anberer örunbgug

ber mobernfteu (Sntraicfluug 9lnlaf$: bie erfdnecfenbe Vermehrung

ber rairtfd)aftlid) „Unaugebafeten" im fogialen Crgani3mu3. 9(ud) fic

mürbe bi§b,er nur fel)r beiläufig uuterfud)t. Seit gufammeufaffenften

Verfud) bilbet m. 2S. ba$ leiste S8ud) bon £e $8on§, „Psychologie du

Socialisme", ber in biefem §eer bon „Inadaptes" bie §aubturfadie

bee mobernen SogialiSmuS unb „(StatBmus" finbet. (Sntgegeu bem

jrangöfifdjen Soziologen, ber bie Urfadie biefer ©rfdjetuung in ber
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Xemofratie, bei ftaatlidieu Sebotmunbung§fucfc)t unb unferem öer=

alteren ßhtäier)img> imb SSilbungSfrjffem fud)t, betrauten mir fte

als eine notmenbige fyolge einer 31t rafdjen Umroanbhmg aller £ebenS=

bebingungen, einer plö$Iict)en SBefdjleunigung ber tr»irtfcf)afttid)en

(£ntmicfluug, roie luir fie feit etroa 40 $ar)ren erfahren tjaben. Siefelbe

beioirft, ba$ bie (Eltern giir wirtfdiaftlidieu ©rjieffung ifvrer Söfjne

immer mein htfompetent werben, baft bie tum ber einen (Generation ge=

fammelten (Erfahrungen immer roeniger §trr orofeffionelten 9tuS=

bilbung ber nädjjren ausreichen.

groeifeltoS i[t bie moberne fogialc A-ratie — unb bamit §um

großen Seil aucr) bie friminelle ^rage — borroiegenb eine ^ragc

ber (SIrjierjung, ber beruflichen 9tu§bilbung. Xie rajribe „Verwirr*

fdjaftlidjung'' beS SßeltprogeffeS bringt eS mit fid), ba$ immer meljr

gnbüribuen catö bem [ogiafen Vitien ilvcer Vorfahren gewaltfam

berauSgeriffen werben unb eine 9£euergier)ung burd)mad)en muffen.

Ziviler batte jeber feine moratifd)en unb fo§ia(pt)itofo;pI)ifdKm 9tn=

1d)auuugcn in ber öauptjadie bon feinen (Eltern übernommen. Grft

feit 2 ober 3 ^arn^erjuten f)at aber bie jodierte Itmmanblung ein ber=

artiges £empo angenommen, bafj bie äM>räaf)I aller Sßirtfdjafter

mit biefer Vorbereitung nid)t mer)r auSrommt, fid) entweber im

Äampf umS Safein felbft uacrjbilben ober baS Verfäumte auf (Schulen

nadWokn inufe. (Sin freigenber $rogentfa£ oon üjnen (befonberS

oom „gebitbeteu Proletariat") mujj fid) natürlid) als ein fyeinb ber

ßtefellfdjaft füllten, bie ja in ber %at an ber (Erzeugung eines fold)en

§eetel oon Unangepafjten aud) nid)t üöllig unfdmlbig ift. Sozialismus

unb fo^iologifdie Sfrimiiialiftif föerri) tun ja if)r möglidifteS, um beu

einzelnen in biefem (EntfdiäbigungSaufpruct) an bie ©efellfdiaft gu

Dejiärten, unb laffen uns nur barüber im linearen, wer eigeutlid)

bie „öefellfri)aft" ift. ÜDtefjr als einem mufc natürlid) fo ber ©ebanle

fommen, biefer oerbred)erifd)en ©efellfdiaft, bie ir)n üerrjungeru läfjt,

©Ieicr)e§ mit ©leidjem 31t üergelten . . . (SInberS fönnte bem nur

10 erben, roeun fid) bie Ferren VolfSaufflärer angewöhnten, bie

mrjftifdic „feciale ltngered)tigteit'
/

einmal in ü)re Komponenten, bie

ntbioibu eilen Verantmorttidjr'citen aufzulösen. Vorberfjanb bleibt

ibex baä Süjftratrum „Otefellfdiaft" ein bequemer Süubenbocf für

alle Ungereditigfeiten, für bie niemanb bie Verantwortung tragen

Will!)

Soll unter ber ©efettfdiaft ber Staat oerftaubeu fein, fo liegt

ieine Verantwortung woI)l oormiegenb auf etjtelierifdiein Gebiete.
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s
2(Ile ftaatlicfie (Srgtefjuug, befonbers bie flaffifctytiterarifcrje, jtelte brätier

im SSefentltdjen auf bie (£rgeugung einiger weniger 93eruf!§tt)üen

— be£ ^Beamten, Setrrer», ©eiftltdjeit, (Mefrrten uff. — fyn. Solange

ba§> au§ Mangel an äftitteln nur in befdiränftem Wafa möglid) mar, mar

bagegen nid)t§ eingutoenben: Der Staat bad)te eben in erfter Sinie

an bie Husbitbuug feiner Wiener! ©ang anbexä, feitbem ber Staat*

int (£rgiet)ung3wefen mit monoOoliftifdien Senbengen auftritt uuo

ben SSeamten* unb @eterjrtentrjpu3 $um 33ilbimg3ibeal für ba§> gange

Voll mad)t. Stuf bie gange geiftige Hüte ber Nation au§gebel)nt be=

beutet nid)t nur bie rmmaniftifdie, fonbern alle oorwiegenb tt)eoretifc6-

fiterarifdje, flaffifd)e ober atabemifd)e SÖUbung eine Übcrbrobuftion

einiger weniger 23eruf§tt)pen unb bantit eine ungeheure Sftaftüerfcrjwen-

bung unb einen §erb fogialer llnaugeüafjter, bie itrren äftitbürgern

um fo gefälrrtidier werben muffen, je mef)r fie im ©tauben an inre

Superiorität beftörft werben unb über je beffere miffenfdjaftlidie

Mittel fie berfügen.

„3u ben d]araftertftifdifteu Bügen „unferer S^"f fdrreibt

©uftaoc Se S5on in bem oben erwähnten 25udie, gehört bie un-

geheure Vermehrung ber UnangeOafjteu. %xo% ifjrer öerfd)iebenen

.•perlunft finb fie burd) ein (35efitt)I oerbunben, burd) ben öa
fj

gegen

bie ^ibiltfatiou, bie für fie feineu paij rjat. $frce ungeheure 3ar)l,

ifjre ©egentoart in alten Sdiicrjten ber öefellfdiaft macrjen fie gefäljr«

lidjer, a\§> e$ bie Barbaren für ba§> alte 9^om waren. sJtom bermodite

fid) in ber £at ber änderen (Sinbringtinge lange $eit §u erwefjreu,

Die mobernen Barbaren aber leben in unferen Kantern. Söenn fie

$ari§ gurgeit ber Commune nidjt böllig eingeäfdjert fabelt, fo ift e£

mir, weil e3 irjnen an Dcittelu pr Slu^fürjrung fehlte . . .
."

„A cette couche d'inadaptes crees par la concurrence, fcitjrt

er fort, il faut ajouter la foule des degeneres de toute sorte:

alcooliques, rachitiques etc., que la medecine moderne conserve

soigneusement. Ce soiit precisemeut ä peu pres les seuls individus

qui s'abandonnent sans mesure ä la plus inquietante fecondite . . .

En voulant conserver trop precieusement Pindividu on arrive k

menacer serieusement Fespece.'
w

Diefe ^nabaüteS au3 Degeneration finb fogufagen bie einzigen,

bie bie big Ijeute bon SJcebiginern bel)errfd)te Sftiminalautbropofogie

fefjen wollte. 9lu3 ebenbemfelbeu ©runbe wollte fie aber bie Ver-

antwortung unferer ^ibitifation für biefe f^einbe nid)t feigen! Der

•üJcebiginer l)ält wie jeber anbere s

^rofeffiouift feinen 95eruf nur bonf
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eines frommen DjJtimi§ntu3 f)inf icf)tlicf> [einer fokalen «Segnungen

avß. ©r erblicft in ber Rettung bou Seinesgleichen feinen SebenSgroecf

nnb berfdjlieftt fid) inftinftib ber (Sinfidit, bajj biefe Sätigfeit fogial

nid)t unbebingt tuoljttätig ibirft, bafj er oft an jufttnftigett Seiben Ijerbor-

ruft, roaS er an gegenwärtigen l)eilt. Jatfadie ift, ba$ mir baS täglid)

madifenbe §eer oon degenerierten jeber 9(rt jum großen Seile ben

$ortfd)ritten ber 9)cebi;un, ber ffrubutöfen (Srijdtung aller Sdmniclv

liefen unb ber Stöfdjiüädjung ber natfirlidjen 3ud)tibaf)l berbonten.

Siefe fentimentale ©rrjaltung aller Stranfen, degenerierten, erblid)

33elafteten ift gtoeifefloS eine ^aubturfacfje beS tiberrianbnefjmenS

bieler SßerbredjenSarten. Sie ift aud) bie am fdjroerften §u befämbfenbe

irjrer Urfad)en. Um fo meljr ?(ufmerffamfeit follten tuir alfo ber

anberen Duelle utiattgepajjtei (Elemente fd)enfen, ber, ioeld)e bor-

hriegenb gefunbe $nbibibuen trifft unb ben Staat Diel luertbollerer

Energien beraubt als ba§ Sßerfommen erblid) SSelaftcter.

Seiber ferjlt unS ber SKaum, um fyier näfjer auf ha§> Argument

eiu;ujgef)en. -Jcur fobiel fei gefagt, bafj eS fidi f)ier u. (£. nidjt foioofjl

um eine gute ober fd)led)te (Srsieljung ber fraglidien (flcmente l)anbelt,

als bielmefjr um eine richtige Verteilung ber berfd)iebenen 31t brobu*

gierenben 23erufStt)ben, um eine Stnbaffung beS ÜDtenfdienangebotS

an bie 9cad)frage . . .

Tic 2(uSbilbung beS 9Kenfd)eu ift
— inte man meifs — ber einsige

*JSrobuftionS3n)eig, ber fid) bis fjeute fo gut roie gar ntdjt um baS

©efeis bon 2(ngebot unb 9cad)frage lümmerte. 33efonberS bie öffent-

lidien Sd)ulen fahren (im füllen (SiubetftäubniS mit ber 3)?el)r§al)l

ber (ritern) fort, einen fjeute beratteten ober boef) längft überfüllten

33crufStt)buS 31t orobugicreu, ben fie auS irgenbroeldien ©rünben

als an fid) toertbotler, „f)öt)er", „ebler" betradjten als anbere SSexufS*

trjben. 9catürlict) finft baS mittlere (Sinfommen ber alfo überfüllten

^Berufe eutj.bred)eub bem übertriebenen ?mgebot, toaS ber Staat

burd) ©Raffung immer neuer ^eamtenftellen für bie Dpfer bei offi«

Jiellen 83ilbung3gcmge3 teiüreife gm ;,u machen fuclu.

SBefonbetS fiub eS bie £t)ben beS Beamten, StaatSangeftellten,

Suriften, $rofeffor§, Öelefjrten, bie an berartiger Überbrobuftion

leiben. Sdum bie überreiche Jyültc beS offiziellen ^ilbnngSbrogrammS

bringt eS mit fiel), ba$ jeber, ber fein Stnbium überbauet ernft nimmt,

jum foesialifierteu ©eleljrten ober ^rofeffor borbereitet wirb. Um
fo empfinolidierer fanget ijcrrfdu an nnternelimenben, menfd)em

unb marftfnnbigen, inillenöftarfeu Naturen, bie für all biefe Beamten
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unb Stngeftelltcn ©teilen fd) äffen tonnten. So fontmt es benn,

bafc ein felbft ungebilbeter unb intelleftueH niebrtg ftebenber ®e=

fdniftsmanu als Setter einer f^abrif, einer SBan! ober ^anbelsgefell-

fd)aft gefeltfdiaftlidi meit l)öl)er ftebt al§ ein bem offiziellen $8ilbung3=

gang eutftammeuber ^ntelleftuellcr. Gr ift audj bei ©efamtroirtfdmft

mit feinen borroiegenb praftifdien #äbigfeiten zweifellos meit nüljlidicr,

nidit toeil biefelben an fid) „mertboller" mären, fonbern eiufacr), roeü

iie auf bem beutigen 9frbcitsmartt einen feltenereu unb be§ljal& ge«

fudjteren ?lrtifel barftellen aU bie Uniberfitätsbitbuug.

((Streng genommen muffen mir als Opfer bes offiziellen ^8ilbung3=

ibea!3 unb S5tIbung§|)rogramme§ natürlich nid)t nur bie $naba.pt63

2e 93ons betrachten, fonbern fdjon alle Diejenigen, bie ban! btefer

zeitweiligen „Sebiatiou" Ujrer Energie einige irjrer rcertboliften Seben3=

jarjre berlieren unb nun in ibrem cnblitfjen SSeruf hinter ben bon 3tn=

fang an barin aufgettmdjfenen Kollegen zurüdbleiben. Sie alte

roerben nur p feicrjt 311 auflagern mirfüdier ober bermehttlidu-r

„fokaler ttngetecrjtigleiten", roenn uidit 311 erflärtcu ^einben bei

®efeflfd)aftsorbnuug, bie fie nidjt „il)reu ^äljigteiteu eutfbred)enb"

entlohnt. (Sine 2lbb,ilfe gegen biefe ©efarjx ift natürlidi mir in ber

SBetfe möglidi, ba$ im öffentlichen ^itbungsorogramm bie „alt*

gemeine" gugunften ber profeffioneflen Snlbung, bie tljeoretifd)-

literarifd)c zugunften ber praftifdien 9(u§bilbung, bie Beamtem unb

(^elel)rtengud)t gugunfteu be3 Unternebmers, £rganifators unb

2elf mabe=man befdiräntt mirb.)

Seiber muffen mir es un§ berfageu, fyer ncüjet auf bas überauö

belifate Problem einer ftaatlidieu 23efämpfung bes berbred)en*

freunbiidien ^ntetleftualismus unb be3 iutetleftuellen SBerbredjenS

einzugeben. 3>a praftifd) fo gut mie alle SiOcafjregefn gegen ben auto-

ritätsfeiublidien $nbibibuali3inu3 unb bie moralifdie Sfebfts zugleich

audj bie „guten", gemeinnützigen sHcanifeftationeu treffen mürben,

fo mirb man bem Staat fdimcrlid] eine anbere als rein uegattbe

laftif gegen biefe gefärjrlidie, aber unentbebrlidie ©eifte^art entto-

feb/len tonnen: 9ctd)t tünftlid) brotlofe ^ntelleftueüe züditen, ntdjt

SBebütfniffe meden, bie gu ben brobuttiben ^äf)ig!eiteu il)rer Sräger

tu feinem ^erbältnis ftetju! — mirb fo ziemlid) bas einzige Rezept

feiu, mit beut mir ntctjt rtslieren, bat ®inb mit bem s£abe aus^u*

)d)ütteu.
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3m übrigen fönnett mir bie iDichtigftcn (Srgebniffe unferer

ptubie folgenbermafjen gufammenfäffen:

1. S)er rnminelle (Einfluß ber ffe^ttfd)-irtbibtbua(ifttfd)en 5Xuf=

Härung ift feiner ftatiftifdien äWefftmg ^uaäuglidi, fann alfo nur auf

bent Umroege bureb eine möglidift umfaffenbe $8erbredierbfrjd)o =

logie erforfdit werben.

2. 3>er ^utene?tuali§nut? [teilt mit einer arofcen Qxäfl, auberer

bft)d)ifdien unb nürtfdrjaftlidjen @ntnri<flung3tenbengen („SSernnrt*

teaftlidjtmg'', Stäbtebilbung, 35etDeglitf)reit bet Söebölferung, §u=

ncbineube Wacht unb $ermßgett§unterfcr)iebe, Sßreffe) in fo inniger

teedjfelnnrfung, bafj feine Hoffnung beffeljt, je einen biefer ©inflüffe

einmaubfrei ju ifolieren unb gefottbert auf feine rrintinellen folgen

m unterfudjen.

3. ©djeinbar ift bie kriminalität bei £>o"d)gebilbeten unb %n*

leKeftuelteu befonberä für f dunere Straftaten geringer al§ beim

Surdifdmitt. 3)odj beftebt grofje ^aljrfcr)einticr)feit, bafj bie günfrigen

3tffem borttüegenb bent größeren $ro$enrfa| unentbeefter 5Ber=

breriicr unter ifnten entftantntt.

4. Tie kriminalität eine§ Sauber ftetgt notttjenbig, menn mit

ber Emanzipation be* $nbibibuum§ öon ©itte, Mertommen, SBor*

urteil uff. ber allgemeine Unternefjmungsgeift fteigt. ^ebe

Steigerung ber allgemeinen (irmcrbetättcifeit bes 2BtlIen3, ber fönt

nllloffenbeit ufm. bermefjrt forool]! bie eljrlidje al3 bie nnenrlidie

unb ftrafbare lättgfeit bes 9Kettfdien.

5. $aft alle bisherigen Tutoren übertrieben ftar! ben (Sinflufj

^er ßrgie^ung, befonberg ber tf)eoretifd)4iterarifd)en ©^ielmng unb

be£ 3Koralunterri(f|t§ auf ben (Xbarafter ber ^nbibibuen.

6. 2fudi beim ©leidjbleiben uuferer moraüfdien unb frimineüen

Veranlagung inüfjte bie SSerfdjärfung ber äßadjt* unb SSermögenä*

uuterfdiiebe, berbunben mit ber ©roftfiabtöilbung, ber größeren

SSetoeglidjfeit unb oermet)rten 33crübrung ber SJienfdjen bie $erfudiung,

.mm ^erbredien unb bamit bie kriminalität fefbft ffeigern.

7. Tic kriminalität einer (£bori)e bangt nottueubig mit ber $at)l

ber burdi nrirtfdjaftltdje llmtDälgungen unb beraltete GT^ietiung^

infteme erzeugten „tlnaugepafeten" jufammen, bereu Y)ccr jebe

bormiegenb literarifd)4rjeoretifdic Shlbtmg oline gieidigeittge Pflege

ber braftifebeu, erroerbeuben fyäbiafeiteu bcrmebrcu mufj. 3)iefc

ttnangeb äfften fiub aber notroenbig um fo gabireidier, je rafdier
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fid) eine 3Birtfcr)aft§e.poct)e berroanbelt, je mel)r jicrj bie Sebem>

bebinguugen bon einer (Generation §ur anberen öeränbern.

8. 9cod) roefentlid) berjcrjärft roirb biefe ©efaf)r burdi \ebe $er=

fjerrlidiung be§ ber unrtfdiaftlidien Stupaffung im SBege ftefjenben

SBübung^ibeafö, burdi aflel, roa§ ba§> „SWaffenbetuufetfeiu" ber ün=

eingebauten gegenüber ben berroirtfd)aftlid)teren 23eruf3flaffen üer*

ftärft, fte atö „Enterbte" nnb Dpfet „fokaler llngereditigfeiten" mit*

[teilt ((Sozialismus nnb (StaatSfosialiSmuS).

9. $n bemfelben (Sinne mufj offenbar jebe tenbengiöfe $er*

bätrjtigung ber Smgepafjteu, fpegiell ber Unternehmer, Drganifatoreu,

Arbeitgeber roirten, fpejjiell luenn fie jebe üribate 33ereidierung afö „3(u^

beutuug" nnb Sie&ftaf)! fennäeidmet nnb baburd) ben Unangepaftteu

nnb gurücfgebliebenen frtflfcrjtoeigenb gut 9Kif$aditung beS (Eigentum*

nnb ber ftrafredjtticrjen ©renken ergießt.

10. (Sine oerbredjenfteigernbe SStxrung bes moralijd)en $n=

bibibuali£mu§ nnb (SfeptigiSmus i[t ebenfo nialirfdieiulid) nüe bie

Steigerung ber ftraflofett nnb genteinnü|igen (SrroerbStätigfeiL

11. (Sin mäcfjtigcr £HtnbeSgenoffe entfielt bem $erbred)ertum

in ber burdi bte iuteüeftuelle Sfufflärung berurfaditeu Grfdiroerung ber

^eprejfiou. üfädjt nur ber Gib bertiert als 33ett>eis>mittel immer

merjr an ßuberläffiglett (ber äJceineib ift fopfagen bie f4?e gi f if cf>c

kriminalität beS religiöfen Unglaubens!). ®et äftagrfrtatut felbft

tturb in ber Verfolgung nnb ÜBefftafung nidit gang ebibenter Vergeben

eine immer größere ßurüdbaltung auferlegt. Soroorjt bie öffent-

lid)e Meinung als ber 9?id)ter fdireeft mit fortfdireitenber ^ntcllef*

tualiiierung immer mef)r bor jeber Sßerautiuortung prüd, lafjt

lieber rjunbert ©dmlbige ftrafloS, a!3 bafj fie einen sroeifelrjaftcu %aU

mit in ben Äauf nähmen, ®ie $ugfttidifeit bes 9tid)terS erzeugt

aber faft uubermeiblidi biejenige ber Vorunterfudiung uub be§ (Staats*

anroattS, biefe ruieberum biejenige beS ?IuttägerS, fo bafj ber intelligente

uub juftiäfunbige Übeltäter tatfädilidi auf eine muebmeube 2Baln>

fcfjeinlid)feit bon (Straflojigfeit redinen tann.

2)ic SSege, auf beneu bie inteileltuelle Stufflärung — uub bie mit

irjr §anb in §anb geljenben geiftigen uub unrtfdiaftlidien örunb-

tenbengen ber ©egenroart — bie kriminalität begünftigeu, finb alfo

fer)r ocrfdiiebenartigc, bie eine fel)r berfd)iebenartige ^ebanblung

erforberu uub ben fokalen Reformen faft in allen fällen bie größte

SSorfidit unb Burütfbaftung pr ^flidit madien. $n erfter Siuie mirb
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rr muH lange $eit barauf bebndit fein muffen, ben genannten ©e*

falircn nidjt fünftlid) Sßorfdmb ju Keiften, nidjt bie SSerfudjung pr

iinberred)tlid)cn SBereidjerung fünftlid) §u tierftärfen — ober (roas

Hdjtiger ift) ba& $eranirüortung3gefüf)l ber SBerfudjten nidit burd)

Bimanitäre öerbredjensfrennbiklie Angriffe ,m fdnuädjen.

Spezielle Stnfmerffamfeit wirb er ber belilaten £rrage ber

5Red)tyfid)err)eit fdjenfen muffen, ber r)eute \o mannigfad)e unb

b,eimtüdifd)e ©efatjren brorjen. $or allem aber roirb ber Staat barauf

bebacrjt fein muffen, bnrd) bn§ öffentliche ®r§ier)ung§roefen nid)t einem

felbungSibeal äßorfdjub p leiften, ba$ mer)x 33ebürfniffe unb

3(nfbrüd)e al§ brobuftiüe f$är)igleiten erzeugt, ober bod) nad) 9tt%

lid)!eit auf biejenigen Greife ju befdiränfen, bie bie Mittel p irjrer

feefriebigung bereits befugen.
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21.

Lepren p ben OtedjtSnorwen übet bat JBerfaljren int «Sinne

be§ § 380 Stf|$C.

a) ber ©runbfoli „ne bis in idem",

b) bic Jöorfdjriften über ben Strafantrag,

e) bic Sorfdjriften über bic iBcriäljrung?

23on 9?ed)tsantöa!t Dr. r>. ^amm in Serlin.

S^acf) § 384 @t$£>. finb Urteile ber ©traffammern, unb jtoar

fowof)! erfttTt[tan§lid)e wie audj gtocttinftaTiglid^e, unb jolcfje ber (5d)Wur=

geridjte mit bem SRedjtSmittet ber 9?ebifion anfechtbar. 9?acfj ber all«

gemeinen $orfcr)rift be3 § 76 Slbfatj 1 ift bie S^eüifion ftattfjaft, wenn

geltenb gemad)t werben fann, bafj ba§> Urteil auf einer Sßerleiumg

be§ ®efe|e3 beruhe, bie nadj 9tbfat3 2 borliegt, wenn eine 9tecr)t3norni

nid)t ober nid)t rtdjtig angewenbet worben ift. $m allgemeinen ift

alfo SJebifion wegen $erle|ung irgenb einer 9tecr)t§nornt, welcfje

e§ and) fei, guläffig. SBon biefem 8a|e mad)t nun § 380 für bie in ber

SBemfungSmftang erlaffenen Urteile be§ £anbgericr)t§ eine (Sinfdjränfung,

inbem er beftimmt:

„©egen bie in ber S5erufung§inftang erlaffenen Urteile bei

Sanbgerid)t§ !ann bie SReüifion wegen SBerletnmg einer SftedjtSnornt

über ba§> SBerfafrcen nur auf SSerlefcung ber SBorfcfjrift be§ § 398

geftüfct Werben."

3)tefe 33eftimmung befagt alfo, bafj gegen lanbgeridjtlidie ^Berufung**

urteile fRebtfion wegen SBerletmng einer 9tecr)t3norm über ba§ $er=

fahren an fid) utd)t möglid) fein foll, auSna^meweife nur bann, wenn

eine SBertetnmg be§> § 398 borliegt, ber §wet I)ier nidjt intereffierenbe

Sßorfd)riften trifft.

Sßun ift bon CSrlafj ber «Strafbroäefiorbnung an ftreitig gewefen,

tva§> ber § 380 mit bem SfuSbrucf „9ted)t§norm über ba§ SBerfahren"

meint, weldje SSorfdjriften alfo foldje finb, bafa auf ifjre SSerle^ung eine

3tet>ifion geftüt$t werben lann, unb weld)e nidjt, unb bie Siteratur I)at

Sftedjr, wenn fie, wie baZ 1. £öwe=£eltweg, (Straf-progefjorbnuug,

2ttrm.: Gtebraudjtc WbfüiQimocn: CS. = Gmtfdj. bc3 31(35. in Straffadjen.

3t. = 9tedjtfpred)img bc3 9t©. in <3traffad)en. ®2f. = ©oltbarnmerS 9h-d)ir>

©©. = ©erid)t§iaal. #. = Seitfdjrift f. b. gef. ©trafred&tsioijicnfdjaft.
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13. Stuft., Berlin 1913, 2tnm. 9 gu § 380; 2. Ultmann, £eb,rbud)

be§ ©trafbrogefcred)^, 3JÜhtä)en 1893, ©. 608; 3. 93ennecfe=95eluui,

beSgteidjen, Breslau 1900, ©. 582; 4. bon ®rie3, beggleidjen, (5.679;

5. berfetbe, Sie 9ted)t§mittel im gibü* unb ©trafbrogefe, 93re§tau 1880,

(5.251; 6. ©etjer, Sefvrbud) be£ ©trafbrogefsred^, Seidig 1880,

©.825; 7. bon ßilientf)al, in 93itfmet>et§ (Suärjrloböbie, ©.1299;

8. Samm, in Stunden be3 ®öragl. ©ädjfifdjen Cberlanbesgertdite,

58b. 5 ©.197; 9.
sSartt)olomäu*, in „Xeutfdie Sutiften*3eitwn9"/

93b. 12 ©.815; 10. ©too&, bafelbft, 93b. 6 ©.470, tuen, ben § 380

aB einen bet unflarftcn unb unglüdUcrjften ©efe|e3oefnmntungen

begeidmet, bie bte ^eugett rjerborgebradit fjat. (B Ijat benn and) im

Saufe ber 3e^ nidjt an 93eftrebuugen gefehlt, ben § 380 au§ bem

geltenben 9fted)te au^umerjen, h?a§ g. $8. in einem bom SEbgeorb»

neteu Dr. Sfceidjenfberget im $eid)3tag 1883 eingebraditeu ©efe|=

entmurf gum 9(u§brud gefommen ift, ber bi§ gur ÄonrmtffionSberatimg

gefommen, aber nid)t ©efefc geroorben ift. ($ergleid)e „93efcf»lüffc ber

SteidjStag^tbntmijfion über ben . . . ©ntttmrf eine§ ©efe^e§ betreffend

9tbänberungen unb ©rgängungen be3 ©eridjt3berfaffung§gefe|e§ unb

ber ©trafbrogeftorbuung (6. SegiSlaturberiobe 2. ©effion 1885/86

Srudjadie SRr. 84 2trt. 4) unb ben 58ericf)t barüber in ber ßeitfdjrift

für bie gefamte ©trafred)t§ttriffenfd)aft 33b. 6 ©. 702 bgro. 706".)

^nsbefonbere ift ^k etroaige 3ugef)örigfeit gu ben „
sJ?ed)t§uormeu

über ba§ $erfaf)ren" ftreitig begügtief) be3 ©runbfa|e» „ne bis in

iüriir', ber ^orfdiriften über ben ©trafantrag unb berjenigen über

bie ^erjänrung, unb e§ bürfte, nadibein ber 1908 beröffentlicfitc

„(httiourf einer ©trafbrogeftorbnung unb Lobelie gum ©eriä)t§*

berfaffung^gefet} nebft SSegrünbung", inbem er § 331 2tbf. 1 fagen läßt:

„iie SRebifion finbet ftatt gegen bie in ber SBetufungsinftang

erloffenen Urteile unb gegen bie Urteile ber ©d)rburgerid)te"

eine bem § 380 gleiche sBeftimmung nid)t borfiefyt unb bas bamit be=

grünbet (©. 250), bie SBorjdvrift iuerbe längft aU ungtoedmäfjig emb*

funbeu, intereffieren gu erörtern, ob bie brei in ber Überfdirift biefeS

9(ufiajje§ genannten 33eftimmungen gu ben 9ied)t§normen über 1)aZ

SBerfaljren im ©inne beS § 380 St$£). gehören ober nid)t. Sftan

Bann ioor)l übrigens b. £ilientl)at, ber in einer Söefbredjung be§

GntnmrfÄ in biefer 8eitfd)rift 58b. 29 5. 702 fagt, bie SSefeitigung

toetbe auJna^m§Io§ Billigung finbeu, ba e§ tbenige iBeftiinmungen

ber ©trafbrogefjorbnung gebe, bie fo allgemein für berfetjlt gegolten

mürben, tote § 380, uubebingt guftimmen.
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Unter I folt feftgeftellt werben, tvaä mit „9?ed)t§uorm über bcß

SBerfarjreu" tu § 380 gemeint ift, unb bann follen unter II, III unb

IV bie eigentlichen antworten auf bie fn'er %u erörteruben fragen

gegeben werben

Um bie $rage, tvaZ ber § 380 unter „SRedjtänorm über bas $er«

fahren" ber[ter)t, beantworten §u tonnen, muß man fiel) furg bergegen*

in artigen, toeldje (Stellung ber «Staat int mobemen Strafprozeß nad)

geltenbem SRed)te einnimmt.

Slnerfanntermaßen wirb bon Staate wegen gegen foldje ^ßer*

fönen, weld)e berbotene ^anbtungen ober Unterlaffungen begangen

i)aben, eingefcrjritten unb gegen fie bie auf foldje £>anblungen gefegte

Strafe bollftrecft. £>iefe3 Güinfdjreiten bei ftrafbaren Jpanblungen unb

$ollftreden bon ©trafen bon feiten be§ Staate^ erfolgt auf ©runb

einer bem Staat obtiegenben publigifrifcfjen ^flidjt, fo £ifientf)al,

in SBirfmeberS ©n^ttopäbie, 1. Stuft., S. 1098, unb Sabanb, 3)eutfd)e§

Staatsrecht, S. 309/10, unb eine§ au§> biefer entfpringeuben 5Red)te§

bem Säter gegenüber. 28äfn*enb nun aber in früherer $eit ber Staat

bon feinem Strafred)t nad) eigenem Ermeffen ©ebraud) mad)te,

t»oII§ief)t fid) bie Ausübung ber Strafgewalt auf ber fjtujeren Stufe

ber Entwidmung eine£ Staate^ innerhalb feftftefjenber Einrichtungen

nad) befonberen Sßorfdniften, bie ber Staat burd) feine gefe|gebenben

Organe fid) felbft fetjt. $m Saufe ber $eit ift man bagu gefommen,

eine einfeitige unb willturtid)e Entfaltung ber Staatsgewalt in ber

Erfüllung iljrer 9?ed)t§fd)u|aufgabe nicrjt jutgufaffen, fonbera biefe in

jebem einzelnen $alle unter befonbere gefetjlicfje 83eftimmungen gu

ftellen, f)at man alfo bie Ausübung be§> Strafred)t3 grunbfätrtid) ab*

ijäugig gemad)t oon ber nad) einem red)tlid) geregelten SSerfa^ren

ergeljenben Entfdjeibung unparteiifdjer unb infoweit bom (Btaat

oöllig unabhängiger ©erid)te, bereu Entfdjeibung ber Staat fid) $u

unterwerfen l)at. SSenn nun ber Staat fid) fomit bei un£ in ber Strafe

•brogeßorbnung ein bcfonbereS 23erfat)ren pr S)urd)füt)rung feiner

Strafpflid)t borgefd)rieben unb fid) in ber Betätigung biefer feiner

^pflidit bamit formelle ©renken gezogen l)at, wenn er \iä) alfo §um

3wecfe einer fid)eren Klärung be§ Sad)berl)alt3 in bie Stolle be3

5ibiliftifd)en 9fted)t3träger3 l)inetnberfe|t, fo fann mau fagen, ba^ bem

Staate gegen ben Säter ein Strafanfprud), ein 9tnfprud) auf Strafe,

Zuftctje, ber in ebenbiefem SBerfabren feine Erlebigung finbeu folle.
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2o bie Ijerrfdjenbe Stnfidjt
1
), %. 33. 33trfntet)er, ©trafprojcfsrcclit,

8. 3, Otofenfelb, belgl., S. 24, Ullmanu, Sefyrbud) be3 ©traf*

pwgefjredjtö, ©. 2, ©lafer, ManMutcb, J 2. 12, ßoentng, in „SSergl.

Xarft., öligem. 2.", S3b. I 2.380, unb Sterling, ©trafred#3

uerlitiltuis unb «3tra fpro^c fsDcrliäUn i v, in 3- 10 ©• 2ölff. Sie ©traf*

pflid)t bgto. ba£ ©trafred)t be§> ©taate§ wirb au§ tedjnifdjen ©rünbeti

aB ©trafanfprud) tonftruiert, bamit bte Xurdifübntug ber ftaatlidieii

©trafberfoIgung§^fIi(^t im 3Sege be3 ^ProgeffeS möglid) ift. 35er Sßrogefj

erfdietnt bemgemäfj in erfter Sinie aB ein Mittel, um ba§> aus einer

ftrafbaren Jpanbhmg entftaubene ©trafred)t be* ©taates, ben ©traf*

anfbruri) be^felben, feinem ©runbe nad) gu Hären unb feftjuftellen,

ilrm hwlmt ober meiter für ben $all, ba$ baZ ^3eftet)en bes ©traf*

anfprudiy bejaht mirb, gugteid) eine fonftitutioe Scbcutung infofent

inne, als nur burrii ben s

4?rogef3 felbft ber Umfang biefes ©trafanfprud^

beftimmt merben fann.

Xie 33cftimmungen, bie ber ©taat fid) burd) feine gefetjgebenben

Organe felbft gefegt rjat unb bie gum größten Seile ©djranfen für

fein (Sinfd)reiten unb fomit 2d)utmorfri)rifteu für ben Sdtgeflagten

bgm. jeben bem ©trafreebt unb ber Strafbrogefcorbnung unterworfenen

Staatsbürger finb, mufj er bei Surdifüfjrung feinet ©trafanfprudjs

natürlid) beachten; es ift jebod) ftreng auseinanbergurjalten, ba$ bie

bie $Bermirflid)ung bes ftaatlidien ©trafanfprud^ betreffenbeu
s33eftimmungen feinesmegs ben Straf an fprud) felbft betreffen: ob

ein foldicr beftet)t, rid)tet fid) lebiglid) nad) materiellem Strafred)t,

bagegen, mie er geltenb gu mad)en ift, nad) orogeffualen Söefftntmungen;

ober: materiell ift eine 23eftimmung bann, menn fie fid) begießt auf

bas $orI)anbenfeiu ober 9^id)tborI)anbenfein eines ftaatlid)en ©traf*

anfprudis, brogeffuat bann, menn fie fid) begießt auf bie 9Irt unb Söeife

bon beffeu ©eltenbmad)ung.

Sft fo bie Stellung bes Staates im mobernen Strafbrogefj ge=

renngciriiiicr, }o ift nun gu erörtern, mas ber § 380 mit „9foditsnormen

über bal 5?erfabrcn" meint.

$>en öegenfafc bilben nad) § 384, ber, aud) ot)ne bajj er ausbrücflid)

in 6e$ug genommen ift, nad) übereinftimmenber Slnfictjt bon üüjeorie

unb s}>rarjs r)ter angeroenbet merben barf, bie „anberen SftedjtSnormen".

*) 9t. SR. ift SBinbtng, nad) bem an* beut Strafanfprudj erft nodfj ein

rtreiflaflered)t ertoädjß. liefe Chemie unvb jebod) von ber neniclienben

SReinung, imb atuar m. @. mit 9?cd)t, aU j« geffinflett abgelehnt.

^trittcbr.ft
f. b. flef 3trafrccf)tsro. XXXVI. 23
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2((Iein mit bicfex geftftelhmg tft nidjtä gewonnen, ba ja bamit eben

nur ber öegenfats feftgeftellt tft, aber nidit gejagt ift, ma« nun „anbete

9?ed)tSnormen" finb. %m beibe Sfusbtücfe mufj alfo eine (Mförung

gefucfjt merben, ober oielmebr lebiglidi für ben 2(u5brucf „9ledj)t3notm

über ba§ SBerfafjren", ba ja, luenn man biefen begriff beftimmt üat,

eben alle anbeten Söeftimmungen gut 9?eüifion§begrünbung ge*

eignet finb.

2)er Slusbtud „SReditsnotm über ba§> Verfahren" läßt nun eine

gtoeifadie $eutung»möglicf)feit gu, eine weitere unb eine engere.

QIHnmal fönnen mit tbm bie gefamten ben ^togefc betreffenben Vor*

fdiriften gemeint fein: bann mürben bie materieltreditlidien S3e=

ftimmungen ben ©egenfafc bilben, unb groar nidit nur SSeffimmungen

be§ materiellen <3trafred)t3, fonberu aud) folerje bes 8ibiltedjt3 unb

fetnet fouftigen 9tedit*gebieten augel)örenbe. ©obarm ift aber audi

benlbar, ba$ mit il)m nur bie baz eigentliche SSetfa^ten betteffenben

Vorfdniften gemeint finb; ba$ mürbe ein engerer begriff fein, ba

bann nidit alle :pro§effualifdien Söeftimmungen unter um fallen mürben,

nämlid) nidit bie bes fog. „materiellen ^rogefcredits"
2
), b. I). foldie,

bie fidi bei eingelienber Unterfudnmg als materielles* ^Rect)t fyerauä*

fteilen, meldie§ burefj ^rogeffuale Vorau^fetmngen unb 2öedifetfäTle

bebiugt ift, j. 33. Vorfduiften über bie Verteibigung unb Verfolgung,

bgl. öfafer, a. a. D. I ©. 279; bann mürben außer ben materiellredit=

liefen Vefttmmungeu in bem oben ermähnten Umfange audi nod) biefe

Söeftimmungen be3 „materiellen $ro§ef3tecrjt3" ben öegenfa| %u

ben „formen über ba* Verfahren" bilben.

(Sine eingebenbe Prüfung etgibt inbe§, baß mit „9?edit3notm übet

beß Verfahren" tro£ be§ gemablten 2tu3btuä% ber auf bie engere

SBebeutung fiingubeuten fdieint, bodi alle ptogeffuafen S3eftimmungen

gemeint finb.

Sa* ergibt fidi einmal au§ ber (£ntfiet)ungsgefditdite be§ § 380

unb fobautt eatö feiner Söejugnaljme auf § 398.

Xie Gntftetiungsgefdiidite ift fttrg folgenbe: ®er im Cftober

1874 bem ®eutfdien 9teid}stage oorgelegte (Sntmurf einer ©t$J$D. fall

in § 299 gegen bie Urteile ber Sdiöffeugertdite, Straffammern unb

Sdimurgeridite feine Berufung, fonbern nur bie 9?eöifion oor, öaliu,

2
) tiefer Söeqriff ift fdjon trüb anerfannt, \o von Slbegg, Über ba$ 9?er*

r)ältni§ neuer @$efe|$e ju früher tiora,enommenen £>anbhtngen in %leue§ 2Tr<f)ü)

be§ Mrinünalrecfjts 13, S. 498; 3ad)ax\ae, Über bie rücftoitfenöe Straft neuer

©trafgefefce, 3. 54/55.
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Materialien, 93b. 3 1©. 38. ©egett Urteile ber Sdjdffengetidjte

lieft bie ffieid)*tag3fommi[fiou jebodi bie Berufung git, unb nun ent=

ftanb bie 5ra9e/ ob gegen bie Urteile ber SöerufungSgeritfitc nodi

SRebtfüm juläffig fein follte. SHe Stbgeorbneten ©trudmann unb

©enbffen [teilten nun bei ber gtoeiten Scfung ber Vorlage in ber

158. ^ommiffion^fiimng am 29. ^uni 1876 ben Antrag, beti § 299

ballin 31t faffcn

:

„5He SRebifion fiubet ftatt gegen bie Urteile ber Sanbgeriditc

unb ber ©dirourgeridite"

unb einen neuen § 300a — ba§ SBorbilb be3 jetzigen § 380 — ein*

gufdjalten folgenben 28orttaute3:

„Qtegen bie in ber SSetufung^inffang erlaffenen Urteile ber

Sanbgericfjte fann bie SRebifion nid)t barauf geftüfjt merben, ba$

ba§ Urteil auf SBerletumg einer 9M)t§norm über ba§> SBerfafrren,

mit Stuäna^me berjenigen be§ § 319, beruhe",

bgl. Malm, a. a. D. 33b. 3 II @. 1487, unb ber SEogeorbnete ©trud*

mann begrünbete tiefen Antrag baf)iu, bafc bie 9ftebifion3gxünbe auf

baZ Q&ebiet be§ materiellen ©trafred)t3 §u befd)ränlen feien, tuet! ba$

SBebtirfniS ber SBalnung ber Oiedüseiubeit in begug auf brogeffuaiifdic

fragen liier nicfjt borliege unb für ba§> ^ntereffe ber Parteien burd)

©etocüjrimg eine3 9}eü)t3mittel3 genügenb geforgt fei. S)e§ljalb motte

er eine SRebifüm megen SBetletjung einer Stedjtgnorm über ba$ 5ßer=

fabren, abgefeiert bon ber burd) bie üftatur ber ©adie gerechtfertigten

Shtinaljme be§ fyalle3 be3 § 319 (= jet^t § 398) au3gefditojfen roiffen,

£arm, o.a. 0. ©.1487; ^rotofolte ©.1105-1108.

SBie mau fielit, ift in bem beantragten § 300a nidjt ba$ gunt 5tu3=

brude gefommen, toa£ in ibm nadj 9tbfid)t feinet geiftigen Katers

gum Slusbrud fommen follte, bah nämlidi bie s
Jiebifion auf ^erietmng

materiellen ©trafredite befd)ränft fein follte
3
), aber ferner gerjt au£

bem ftommiffiousberidite fogar fjerbor, baf? bie Sbmmiffion unter

w9tedt)t3nortn über ba$ Sßerfafrren" alle brogeffuatifdieu ^orfdmften

betftanben rjat. 2)enn, nad)bem ber 2tntrag trotj berfdiiebener gegen

um geäußerter Söebenfen in ber Mommiffiou angenommen mar,

Malm a.a.O. ©.1489, Reifet e§ im ®ommiffiott3berid)te, nadibem

3
) %toat bat man § 380 anfangt tatiädjlicf) bat)in aufgefaßt, bajj SRetiv;

fumägtunb nur SSerlefcung einer materiellen Strafrecl)t§norm fein bürfe,

— io Die bei Hcnmibt, Stet § 380 ber beutjeben 3t^C. c. 21 mitgeteilten

Urteile — , baib ift man aber 31t ber richtigen Slnfidjt gefommen, ba{5 bie je

^eidiränhina, nicht im Sinne be3 @efe$geoet§ gelegen bat.

23*
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gejagt ift, e3 fei ber Äommijfiou angemeffen erfdncnen, burdi $u=

laffmtg ber Üfteöifton gemäfj § 300a Sßerfdnebenrjeiteu in ber 9(m

»Beübung be§ materiellen 9Rerf)t§ §u beseitigen:

„(Sin gletdje§ 83ebürfm§ mar in begug auf bie Verlegung bon

^rogefjborftfjtiften für biefc geringen (Straffacfjen nidjt anperlennen.

. . . ®er SluSfditufj ber Stebifion erftrecft fid) auctj auf bie in § 301

befonbexS aufgeführten sJiebifionügrünbe, tüäfjtertb eine 5(u5nabme

nur l)infid)tlid) ber 23eftimmungen be§ § 319 jhjecfmäjstg erfd)ien" 4
),

unb av& beut auöbrücflidien §mtt»ei§ be§> £ommiffion§berid)tes auf

ben § 301 (= je|t § 377) getjt in. G. mit 3)eutlid)feit fyerbor, bafc hier-

unter „5Red)t§norm über bat Verfahren" aud) ba% fogenannte „nn>

terielle $ro§efu-ed)t" berftanben fein foltte. 2)enn bie Verlegungen

ber in biefem ^aragrabben beäeidmeten 33eftimmungen, bie barnad)

öon ber SKebifion au§gefdyioffeu fein füllten, gehören borroiegenb bem

„materiellen ^rogefiredit" an.

llnb groeiten3 folgt bie Sftidjtigfeit ber f)ier öertretenen Smfidii

au£ ber Vertoeifung be§ § 380 auf § 398. tiefer ^aragrapf) enthält

5Uieifello§ feine Vorfdirift über ba§ Verfahren im engeren (Sinne:

gleidm>oI)l nmrbe e§ für nötig erad)tet, feine S3eftimmungeu au*brüd=

lid) bon ben „9ted)t3normen über ba§> Verfahren" au^ufdYliefjen:

baburd) ift nt. (5. mit ®eutlidifeit §um 21u*brud gebrad)t, bafj mit ben

Porten „9ied)töuorm über ba§> Verfahren" baz gefamte ^ro^eßredit

nid)t bfofc bie unmittelbaren Vorfdniften aber baz Verfahren, ge=

meint finb.

SSeld)e 33eftimmungen nun unter ben begriff „materiellem

9?ed)t" fallen, unb roeldie unter ben „bro§effuaIe£ Kredit", bafür ift ee,

tote ergängenb bemertt fein mag, oöllig ol)ne Gelang, in meldiem

©efetjbudie fie ftefyen; fo bie Literatur eiuneitlid) mit 9luenarjme nur

bon Werfet, Seljrbud), ©. 237, gud)3, Auflage unb Stntragsbelift,

©. 39, ©biuola in ©2t. 19 ©. 373
ff.; nid)t etttm finb alle Vorfduifteu

4
) £m ber gaffung be» SommiffionebcrtdjicS ift § 380 bann, ba ifjn ber

SBunbeSrot in ben 9lbänberung£anträgen bom 3. 9iot>cmber 1876 (Jpafju

a. a. D. <3. 1620ff.) nid)t crtuätjnt unb aud) ein 9(bgeorbneter ju tljtn roebet

in ber tuiebertjolten Sommiffionsberatung (£ml)n a.a.£. ©. 1624/1683),

notf) in ber Beratung bei ber groetten — am 2. ®e§embet 1876 (§at)n a. a. D,

S. 1959ff., befonberä 1994)— unb brüten Sefung in ber SRet(t)§tcgSttoIIoerfamm*

hing am 21. ©egembet 1876 (§>at)n a.a. 0. S. 116), ba$ Söort ergriffen fyatte,

nadjbcm er in,müfd)en bie (Stelle 301d (£at)n a. a. £>. S. 1520 unb 1523) unb

382 erhalten t)atte, angenommen toorben, roorauf er bann in ber cubgültigen

Raffung bie Stelle 380 erhalten bat.
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be§ ©t©SB. materielle, unb alle ber ©t?ßD. ptojeffuafe, int ©egen*

teile enthält foiuor)! erftereS progeffuerte al§ audj let3tcre<§ materiell

cedjtlidje5), unb e§ ift bei jeber Seftintmung, Jüill man ifjre 3ugef;örig=

feit 311 einer ber beiben ©mppen feftfteflen, lebigüdi ,ut prüfen, ob

[ie ©infhifj bat auf beu materiellen (Strafanjpruct) ober ob fie öon

Jöebeutung ift für beffen progeffuale ©eltenbmadjung.

Unb meiter ift nod) 51t bemerfeu, baf$ e§ aufrer beu ermähnten

6eiben (Gruppen oon 'öeftimmuugen, ben materiellredniidien unb

beu pro^effuaien. nidit etma nod) eine britte ©ruppe, etroa „ge=

mifdite formen", gibt. Einige Sd)riftfteller, uämlid) DBljaufen,

fomm., 9fam.4 $1 § 66, ©lafer, a. a. D. II § 64 S.56ff., $utf)6,

3.34, unb 0. 9rifd), in 8. 9 S. 235ff. unb in ©6. 36 S. 247, be=

baupreu ßroar ba$ SSorljanbenfein foldjer gemifd)t=redittid)er Söeffim*

muugeu, iubem fie — of)ne roeitere SSegrünbung — au3fü£)reu, ba$

SSeftimmungett gletdjgeitig fid) auf ben Strafanfprudi unb auf feine

©eltenbntadnmg begießen fönnteu. (Sä ift aber unbenfbar, bafj eine

s^eftimmuug gleid^eitig bie eine unb bie anbere Statur bat. 2öof)( ift

e3 möglidi, toie bei ber Erörterung ber ^ebeutuug be3 ©runbfa|e3

„ne bis in idem" gezeigt werben roirb, bafj eine S3eftimmung balb bie

eine, balb bie anbere SSebeutung fjaben fann, je nad) beut, \va% mau

unter iln üerftel)t, aber gleid^eitig üerfd)iebeue 33ebeuiuug Ijabeu

fann eine ©effimmung nid)t. ^öegter^t fie fidi auf ba§ 5Borr)anbenfetn,

auf bie Gutftef)ung, ba§ s^eftebeu ober ben Untergang be3 Straf-

aufprudiv, ift fie alfo materielireduiidi, fo !onn fie fid) nidjt gleid>

|eittg barauf begeben, ob unb loie ber Strafanfprudi burd)3ufüt)reu

ift. &>obl ift e§ audi möglieb, ba$ in einem ©efefeesparagraprjen

s^eftimmungen mit üerfdnebener red)tlid)er 9catur enthalten finb,

aber ba» finb bann eben üerfdiiebene 23eftimmuugen, bie, je nadi

ibrem ^orfommen, üerfdjieben red)tlid) ju beurteilen finb; man

fann nidit bie $8orfd)rift, iu ber fie enthalten finb, atö gemifd)tred)t(irii

be^eidieiui, fonbern mufj biefelbe eben in iljre SSeftaubteile gerlegen.

Tai; t$ nur $ot\ Sitten öon ^eftimmungen gibt, ift aud) bie b,en>

jdieabe ^(ufid)t, bie je$t u. a. oertreten mirb oon 0. Shie«, in ;i
">

S.<», SBttfmeöer, a.a.O. S. 17, S8enne<fe=S8eiing, ßeljrbutf)

2. 11.

5
) Sßrojeffuale Sejrimmungen beä StQJSB. (aufgejäljlt bei ftxande in

Kl 20 2. 22ff.) finb 5. 23. bie §§ 11, 12, 93, 164 2l6f. 2 unb 191, materiell-

leciitlitfje ber ©tfßO. 5. 33. bie §§ 414 9l6f. 3, 415 unb 41)7/595.
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IL

©eljört 511 ben „^Rechtsnormen über baS SSerfarjten" ber

©runbfat; „ne bis in indem"?

($3 fei gunädift geprüft, toaS ber ©runbfafc überhaupt befagen

roül, fobann, ob er geltenben SRed^tS ift, unb fdtfiepd), ob er ju ben

„9ted)tSnormen über ba§> SBerfctfjreu" gehört.

Üüftt ben SSorten „ne bis in idem" pflegt im (Strafprozeß ^roeieriei

be§eid)net 51t roerben. (Sinmal berftebt man barunter, baß, roenn gegen

einen Säter roegen einer üon ü)m begangenen ftrafbaren §anblung

ein red)tsfräftigeS Urteil gefällt ift, gegen irm roegen berfelben %at

nicrjt nod)iuaIS borgegangen roerben lann, ober, roie bas 9?®. im Ur-

teile bom 12. 3. 83 (@. 8, 135
ff.), ausgeführt I)at, bafj ,,nad) einem . . .

red)tSfräftig geworbenen (SrlenntuiS ber ©egenftanb ber §ur 5Xb=

urteilung gelangten Xat gegen biefelbe ^5erfon nid)t bon neuem ftraf=

red)tlid) berfolgt roerben barf, foroett ntdjt bie 93efttmmungen über

2BteberaufnaI)nte ber Unterfud)ung mobifigierenb eintreten", unb

groeitenS, ba% toenn gegen einen £äter roegen einer bon ifjm be=

gangenen %at ein SBerfaljren anhängig ift, roegen berfelben £at

gegen benfelben Säter ntdjt gleichzeitig ein gtoeiteS SBerfcujren an*

gängig gemacht roerben lann.

$n ber 6t^SD. ift ber @runbfaj3 nirgenbS mit beftimmten SBorten

an§gefprod)en, tro|bcm ift er aber in ifjx enthalten, unb gtoar aud) in

feiner boppetten Söebeutung.

£>af$ nacfj red)tslräfiig gefct)loffenem Serfafjren nicfjt nochmals

borgegangen roerben lann, folgt aus § 210 ©t$ß£>., nad) bem, wenn

bie Eröffnung beS ^auptbcrfalrrenS burd) einen nicfjt mebr anfecfjt*

baren Söefdjhtjj abgelehnt ift, bie Silage nur auf ©runb neuer Satfadjen

ober SöetoeiSmittel roieber aufgenommen roerben lann, aus § 415,

nad) bem nad) ©rrjebung ber ^ribatllage feitenS eines bon mehreren

l)iergu S5erecr)tigten ben anberen ^Berechtigten nur ber beitritt §u

bem SSerfafjren freiftefjt unb biefc, toenn fie nicfjt beigetreten finb,

bie ettoa in ber <5acf)e ergangene Gsntfcfjeibung gegen ficfj gelten laffeu

muffen, aus § 417, ber ber ©taatSautoaltfdjaft in einer ^ribatKagefadje

gtoar bie Übernahme ber &ad)e geftattet, aber nur bis §um Eintritt

ber SftedjtSfraft beS Urteils, auS § 432, nad) bem eine einmal jmrücf-

genommene ^ribatllage nicrjt bon neuem erhoben roerben lann, unb

enblid) aus §§ 399, 402, nad) benen bie SSieberaufnafjme eines burd)

red)tSfräftigeS Urteil gefcfjloffenen SßerfalrcenS nur auS ben bort an-
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gegebenen GJrünben mögu'dj) ift, fo haft bie SSStebetaufna^me ficö alfo

aU Sfusnarjmebeftimmung barftellt. ttnb baft bei fdimebenbem 35er=

fahren fein neues über biefetbe Straftat eingeleitet merben barf,

folgt au§ § 12 <St^C, nad) bent unter niedreren nad) §§ 7—11 gu=

ftänbigen ©ertdjten bemjenigen ber Sßorgug gebülvct, toeld)e«3 bie Unter*

judiung guerft eröffnet bat, ober aber bem, bem fie öurdi Stnorbnung

be£ gemeinfdiaftlidieii DbetgeridjtS übertragen ift, tooxavß alfo folgt,

bafs über biefelbe %at nid)t gleichzeitig mehrere Oöeridite urteilen bürfen.

Safc ber ömnbfatj .,ne bis in idem", obmol)l in ber @t$ß£). nidit

aucbrüd'lid) crmäbnt, Öültigfeit bat, ift audi allgemein aucrfannt;

bcß toirb oon ber Literatur allgemein zugegeben, unb aud) boß dleiä)&

gertdit hat ben örunbfafc auerfauut, fo in beu Urteilen bom 16. 10. 80

(in (S. 2, 347 = fö. 2, 342), öont 21. 12. 80 (in & 3, 132), bom 12. 3. 83

(in G.8, 135) unb bom 15.11.83 (in & 9, 324) 6
).

3ft ber örunbfatj alfo fo in 2beorie unb $tari§ anerlannt, fo

fragt fid) nun, ob er materieHrcdjtltdje ober brogeffuale Statur l)at,

unb §roar ift btefe Prüfung binfiditlid) jeber ber beiben SBebeutungen

gefonbert borjunebmen.

3unädift ift bie $rage, roeldie redjtlidje Statur bie 33eftimmung

I)at, ba% nad) redjtefräftig gefcb/loffenem Verfahren gegen bcnfelben

Jäter nidit nocbmaB eingefdnitten merben barf, gu erörtern. Um fie

beantworten ju tonnen, mufs man gurüdgerjen auf ben Urfbrung

biefe§ 9(nfbrud)e§, auf bie $flicr)t be£ Staaten §ur Strafbcrfolgung

in einem befonberS georbneten Verfahren; e§ ift batjer 31t prüfen,

ob ber (Staat biefer äfftet)! baburd), baft er bie Verfolgung be3 Heiter*

begonnen unb ju Gnbe geführt r)at, genügt fjat. S)tefe ^rage mufj nun

bejabt merben, jebod) mit berfd)iebener Söegrünbung, je nadibem ein

freifbred)enbe§ ober ein berurteilenbe* Grlenntni§ ergangen ift. So*

toeit bcß Urteil auf greifbredmng tautet, Ijat ber Staat feiner $flicr)t

jur Strafbcrfolgung be§ Jäters in bollern Umfange genügt; e§ fann

nidit üon irjm berlaugt merben, bie umftänblidie Jurdifübnutg eine§

Strafoerfarjren* §um 3ft>ede ber Grreidiung einer Strafe nodunal»

borjumebmeu, bielmebr mufe angenommen merben, bajj bie einmalige

^(bmidlung biefeS Verfahrend eine böllige Klärung be* SadjüerljaltS

fyerborgebradit fyat. Qfnfofern mirb baf)er ber Staat bon feiner ^flidit

6
) (Sine georbnete Statflelhmg über bie 2Inftd£)teti be§ 9ft©. übet beu ©runb*

fafe geben Cicfjfjorn in ©@. 33b. 38 3. 401 ff. unb Sifclaff in ©9T. 33b. 42

3. 208ff.



342 Dr. b. ®amnt.

&ut Strafbetfolgwtg lebig, felbft roerot ba§ Urteil unrichtig fein foitte:

burd) ba$ freifbred)enbe Urteil fjat er ben Strafanfbrud) berloren,

&a^> freifbredjenbe Urteil tilgt benfelben bötlig unb l)at affo materiell

red)tlid)e 33ebeutung. (Stmas anber§ liegt bie $rage, menn eine $er=

urteilung be3 2(ngeftagten erfolgt i[t. Sienn I)ier l)at ber ©tnot burd)

.V)erbeifül)rung be§ Urteils [einer ^ftidit gur ©trafberfolgung nodi

uid)t genügt, in biefem $alle Ijat er feine ^flidit bielmerjr erft bann

erfüllt, meint er bie burd) ba§> Urteil erlannte ©träfe and) gut fßolU

ftrecfung gebrad)t I)at; int %alk eine* berurteilenbeu (SrfenntniffeS

erltfdjt ber ffaatlidje ©trafanfbrud) nur burd) Vollftrecfung ber ©träfe.

^ntmerl)in morjnt aber aud) beut berurteilenbeu ßrfenntni* infoferu

eine materielle S3ebeutung iune, al§ biefe§ (Srfenntni3 eine fonftihttibe

Sötrfung I)at, inbent es ben Umfang bes ftaatlidieu ©trafanjbrudie*

beftimmt unb bamit bem Stnfbrud) felbft feine SSegrengung gibt.

3)arunt I)at ber Staat, felbft menn bas berurteilenbe (Menutni*

fälidilid) 51t güuftig für ben Slngeflagteu ausgefallen fein foitte, immer-

Ilin bie etmaigen meiter gerjenben ©trafanfbrüdie berloren, unb §mar

nid)t nur l)infid)ttid) bes Örunbes bes ©trafanfbrud)* (5. 33. ber ©traf-

anfbrud) grünbet fid) auf Sftaub, es ift aber fälfd)lid) eine Verurteilung

nur megen Unterfch/lagung erfolgt), fonbern aud) I)in[id)tlid) ber fröne

ber ©träfe (g. 35. eine ffrafbare §anbiung ift nur mit ©efäugni'?

bebroi)t, ber 9(ugeftagte ift aber burd) fälfd)licf)e 3(nmenbung bes

©efe^es §u einer (Mbftrafe berurteilt morbeu). $n beiben fällen

begießt fid) alfo bas Urteil auf ben ©trafaufpntd). tiefer ift, mie oben

gezeigt, materiellred)tlid)er Statut, basfelbe gilt aber natürtid) aucli

001t allen 9?ed)tsfä|en, meldie fein Gntftenen, feinen Umfang, fein

s
-8eftel)en unb feineu Untergang betreffen, ^olglid) ift aud) ber ©runb*

fa| „ne bis in idem" in biefem Sinne ntateriellred)tlid)er Sftatur, uxü)

folglid) fanu auf bie 33et)aubtung, er fei in biefer 5?ebeutung berieft,

eine ^ebifion immer geftüijt merben.

^(nberS, menn es }id) nanbelt um bie §meitc 33ebeutung bes

©runbfa£es\ 3mtäd)ft fei bemerft, ba$ ein gafl, in bem ber Singe*

llagte eine S^ebifion auf bie SSenaubtuug ftü|en mürbe, ba$ megen

berfelbeu Sadie ein gmeiteg Verfahren gegen Um anhängig fei, mir

fd)mer benfbar erjeneint, ^eun bie (Sinlegung ber ^Rebifiou fe|t not=

menbig borauS, baf$ bie ©adie bereits in gtoei ^nftanjen berfjaubelt

ift, unb ba ift es taum giaublid), baf? ber 2frtgeftagte fo lange gegen fid)

rjätte beri)anbelu laffen fotlen, oljnc ba^ er gejagt Ijätte, megen berfelbeu

Sad)e fd)mebe gegen il)n nod) ein Verfahren. 3)af3 mit einer berartigen
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S3ef)auptimg bie SReöifion geftü$t roirb, ift (jödjftenä Deutbar, roenn bie

bisherigen $nft(m%m beß Vorbringen bes 2lngellagten, es bürfe nict)t

gegen ibu öerbanbclt merben, ba bieierhalb ein gleiches SBerfaljren

anbätigig jei, avß beut ©runbe für nidit beachtlich gehalten baben,

meil jie bie Maublung, tuegen bereit bas eine Verfaliren anhängig ift,

nidit für btefelbe öanblung gehalten baben, megen bereit ha* gruette

fchmebt. SÖ§ SBeifbiel liierfür mag folgenbes angeführt fein. tis ift

jeljr beftrttten, ob, toenn gegen jemanben eine Srrafbetfügung megen

.^umiberbanbeln* gegen bie Vorfdiriften be* ^mpfgefe|e§ ergangen ift,

[bäter, loemt er biefen Vorfchriften troHDcnt nidit naebfommt, eine

nette ©trafberfügung ergeticn fann: menn nun eine folclie :,roeite

Verfügung ergebt unb ber betroffene trägt liiufiditlid) beiber auf

geriditlidie ^ntfdjcibuug au, bann fann es fontnteit, baf$ er in groet

gnjtanäen mit beut Vorbringen, es fdnoebe uodi ein anberes Verfahren,

triebt gehört mirb — meint näittlidi beß Bericht auf beut 2tanbpuuft

ftctu, bcifo er fiel) bon neuem burdi TOditbefotguug ber Vorfd)rifteu

pe§ $ntbfgefe$es ftrafbar gemadit babe — unb baf3 er alfo genötigt

ift, benfelbeu (iiumaub in ber Üiebifionsinftang öorgubringen.

SBetm es nun audi fjödjft feiten üorfommeu mag, baf3 bie >Keoi[ion

barauf geftüfct mirb, es fdnoebe berfelbeu .vianblung megen noch ein

JBerfaljren, fo ift bod) bie reditltdie Statut biefer ßinroenbung, biefer

Vebeutuug bes ©runbfa|es „ne bis in idem", gleidimolil ,ni prüfen.

^n biefer 23ebeutung bestellt ftdi nun ber ©runbfatj ntd)t auf

ben Strafattfprudi bes Staates; beun meber ift berfetbe uämlidi unter-

gegangen, mas er, roie gegeigt, gan^ erft burdi Vollftretfung ber (Strafe

ober burdi freifprechenbes Urteil tut, noch ift berfelbe burdi ba*

fdnoebeube Verfaliren materiell befcbränit, metdie ä&irfung, rote ge-

geigt, bas berurteilenbe (M'enntnis bat. £a£ gegen ben Slngeflagten

megen berfelbeu £at nidit gleichzeitig 510c i Verfahren anhängig fein

bjm. burdigefüfirt merben [ollen, ift öietmefn: lebigiidi eine brogeffuale

Voridirifi, eine Vorfcbrift, bie im $nteref[e bes Stngeflagten erlaffeu

ift unb bie biefen baoor [d)üheu [oll, megen berj'elben £ai gleichzeitig

jJoeimol behelligt ju merben.

Crs iei nun geprüft, ob bie liier oertretene iHnfidit über bie rechtliche

9?amr Der beiben Vebeutungen be^ ®runbfa|es ..ne l)is in idem" in

ber Literatur unb in ber Wechtfprednutg eine Stütje fiubet. 2eltfamer=

meiie ift bon feinem 2cbriftfteller mit ber erforberlidieu Mlariieit §um
S-Husbrucf gebracht morbeu, bah mit Ocm 2at3e betriebenem bezeichnet

51t merben pflegt unb bau alfo — roill mau feine rechtliche 'ftatur
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feftftellen — [teil borber p prüfen ift, in roeld)er feiner SBebeutimgen

er im (Singelfdfe gemeint ift. 3)em örunbfatje roirb balb allgemein

materielle, balb allgemein bro^effuate unb balb gemtfdjte 9catur

3ugefbrod)en. ©te Vertreter aller brei borfommenben 2tnfid)ten rjaben

nicrjt !lar &um Stulbrucf gebraut, bafj er eben, je nad) feiner 33ebeutung,

balb bal eine, balb ba§> anbere fein lann. 3Ibgefet)en bon ber irjn für

gemifcbtrecfjtlicr) ertlärenben 2mfid)t, bie inlbefonbere in ben Urteilen

beS $eid)lgericfjt§ bom 10.12.88 (in @. 13, 146), bom 28.12.93

(in g. 25, 29), bom 23. 3. 96 (in & 28, 283), bom 30. 9. 02 (in ®. 35, 369),

bei D£®. tolmar (in ^ur. 3. f. ®lf.-& 10, 65; 13, 174: 16, 420),

bei Dßö. Bresben (in Senaten 2, 498; 5, 98), beS DS®. ©armftabt

bom 21.12.06 (in fceffSRfJJr. 8, 9) unb bei D£®. «cüudien bom

5. 3. 07 (in 33ar)3- 3, 260) gum 9Iu3brucf gefommen ift unb bie ab*

guielmen ift, ba, mie fdjon aufgeführt, eine gemifditreditlidie Statur

grunbfätjlid] nid)t an§uerlennen ift, ift foroob/i bie ?Infidit, bie ben örutü>

fa|3 für materieHred)tlidi ertlärt, mie aud) bie, bie ifjm pro^effuale

ftatur guerfennt, richtig, nämlid) bann, menn bie erftere feine eine,

Ijier aU erfte borgetragene Söebeutung, bie §meite feine anbere, rjier

al§ groette borgetragene, meint, gtvax ift ba$ roeber in ben 9tmMaffungen

ber ©dniftfteller nod) in ben Urteilen in jebent ^allc mit ©eutlidjlett

jum Stulbxucf gebracht, prüft man aber eingerienb, fo ergibt fidi, ba$

fie jeroeill bie Statur gemeint rjaben, roetd)e bie betreffenbe SBebeutung,

tnie aud) I)ier feftgeftellt, l)at.

$ür materieKred)tlid) roirb ber ©runbfaij in ber Siteratur er-

fiärt bon b. ®rie3 in 3- 5 ©.12, 33irfmet)er, a.a.£. 3.679,

ferner, in «. 3 ©.477, unb Sammafd), in ©». 41 '3. lff.,

mälnenb bie 9(nfid)t, ba$ ber 9(nfbrud) in feinem 3nftanbe nid)t he*

rürjrt, fonbern nur ba$ $erfolgunglrecr)t berbraucbt merbe, ber=

treten roirb bon SMnbing, £anbb. 6. 194 u. 814, £>eiuge bei

b. §ol|enborff a. a. D. II 6. 588, ©lafer, a. a. £). II @. 56 2tnm. 18

u. ©. 62, ©djmibt, a. a. 0. <S. 54, ©d)ange, in 3. 4 ®. 482, ^fi#erj

in ©@. 40 ©. 337 unb garnbad)er, in ®@. 54 ©. 391. Sie ©erid)te

r)aben fid), je nad)bem bon ibnen über bie eine Söebeutung bei

@hmnbfa|el ober über bie anbere ju befinben mar, berfdneben aul*

gelaffen; an 9fteicr)lgericr)tlurteifen finb mir bie folgenbeu belannt

geroorben: bom 2. 6. 80 (in (S. 2, 213= 9?. 2, 18/19), 16. 10. 80 (in

& 2, 347ff.= fR. 2, 342ff.), 21. 12. 80 (in @. 3, 132), 23. 12. 80 (in 6. 3,

211=9i2, 671
ff.),

3.3.81 (in @. 3, 385=90,100), 13.7.81

(in @. 3, 479), 30. 9. 81 (in @. 3, 563/5), 2. 12. 81 (in @. 3, 760), 12. 7. 82



gtedjtänotmen über bat aSerfa^rett im Sinne be* § 380 2t"}>C. 345

(in g. 7, 32= 9ft 4, 690), 10. 11. 82 (in g. 7, 229), 18. 12. 82 (in g. 7,

355/7), 19. 1. 83 (in g. 7, 437ff.), 23. 6. 83 (in g. 9, 14ff.), 21. 12. 83

(in g. 9, 321= 91.5, 804/5), 1.4.84 (in g. 10, 253), 25.2.84 (in

gft.6, 144 = <M. 42, 212), 10.12.85 (in g. 13, 146), 27. «.'.86 (in

g. 14, 342), 4. 11. 86 (in g. 15, 23ff.), 8. 10. 88 (in g. 18, 272), 5. L. 91

(in g. 21, 276), 27. 11. 91 (in g. 22, 235ff.), 17. 3. 92 (in g. 23, 718),

17. 11.92 (in g. 23, 307/9), 3.5.95 (in g. 27, 193 7), 7. L. 96 (in

g. 28, 97). Unb üon neueren Urteilen haben fictj Hamburg nm 24. 8. LO

(g. 3, 351) unb München am 29.10.09 (Samml. ufm. 9, 47) für

materielle, bagegen SBteälau am 10. 12. 07 (in QM. 56 S. 100) für

torojeffuale 9?atur be3 @runbfa|e^ ausgefbrodien.

Stilen biefen 9tnfidj)ten ift im grofjen unb gangen bei-müftichten,

ba [ie für ben betreffenben Tyall, ber jeraeite gu entfebeiben mar, su=

treffenb toaten.

9tl3 gnbetgebntö biefer grörlexungen ift jeboch feftmftellen, bafj

Der @runbfa| ..ne bis in idem", menn man unter ihm berftelit, bafj

nacb redj)t§fräftig gefdiloffenem SSexfa^ren gegen benfelben Jäter

toegen betfetöen %at nicht nochmals eingefcrjtitren »erben tanu,

materieürechtliche üßatur hat, bagegen totogeffuale, menn man mit ihm

meint, ba% menn ein Verfahren anhängig ift, gegen benfelben Sätet

toegen berfelben Hat fein roeitere* Verfahren eingeleitet merben barf.

$m elfteren Tvalle ift e3 guläffig, mit bei SSeljaitptung, er fei bexle|t,

bie 9ftebifion §u begrünbeu, im gtoeiten nicht.

III.

cöehören 311 ben „9ftect)t§normen über ba§> Verfahren" bie

Sßotfdjtiften über ben Strafantrag?

Somchl berfdiiebene im Bt&^d., aB and) foldje in ben -Keben*

gefeiert mit Strafe bebrobte ^anblungen iinb nur auf Antrag ftrafbar,

l 95. St©93. §§ 102-104, 172, 179, 182, 185ff., 223, 230, 247 u. a. m.,

Sßatentgefefc § 36, im&. § 12, $ref$gefe$ § 19 2lbf. 2, lepotgefefc

§ 9 uff. allgemeine — auch auf bie 9Jebengefehe besüglicbe — S3e=

ftimmungen über ben Strafantrag enthalten bie §§61—65 3t©$8., unb

jjoat heim ev in § 61, bafe „eine vurnblung, bereu Verfolgung nur auf

Antrag ftattfinbet", bann uid)t gu berfolgen ift, menn ber 23eredrtigte

ben Antrag nidjt binnen brei Neonaten ruun läge ber ftenntuicmabme

ftellt, in § 62, bafc babnreh, bafj einer bon mehreren jum Anträge be-

rechtigten bie Tyrift uerfäumt, beß Wecbt ber übrigen niefit ausgefctyoffcn
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ruirb, in § 63, baf$ bex Stnttag nid)t geteilt werben fanu, in § 64, bah

bie ßurücrnabme nur in ben gefetjtid) oorgefebenen Ratten guläffig ift,

unb in § 65, ba$ neben einem ntinberjährigen über 18 3of)re alten

5ßerle|ten aucr) fein gefefelidicr Vertreter ba3 9ted)t t\at, ben Antrag

,^u ftellcu; and) in ber St'^C. fiuben jid) einige auf ben Antrag be=

^üglidje Vorfdiriften, [o iit ben §§ 127 Stbf. 3 unb 130 (Verhaftung

unb üorläufige geftnaf)me bei 2mtrag<cöerbredien), 156 (gönn unb Ort

ber Smtragftetlung) unb 259 ?lbf. 2 (beim tfetjleu ober hei ber gumä-

ualjme eine3 9lntrage3 in ber ftauptberrjanblung ift einstellen).

SDcau formte nun barau», bafj bie grunblegenbeu 93eftimmungen

über ben Strafantrag im St©93. ftefyen, folgern motten, ba§ fie materiell-

red)tlidien Grjarafter baben, befonber* ba fie im 4. Slbfdmitt, überfd)rieben

„$rünbc, roeldje bie Strafe auSfdjjltefjen ober milbern", enthalten finb,

unb mau tonnte anbererjettö au3 bem SBortlaut be<§ § 61 folgern

Wollen, ba$ fie lebiglid) eine Vorau*fetutng ber progeffualen Verfolg-

barfeit o^ro. eine SSebingung für bie Verfolgung ber ftrafbaren Jpatu>

lung feien, alfo progeffuale üßatut bätten. $nbe§ beibeS ift üerfeblt.

3)enn roebei bat, roie fdiou oben gefagt, ber llmftanb, ba$ eine 33e=

ftimmima im St©S3. ober tu ber ©t$£>. fter)t, irgenb metd)e s£ebeutung

für ifjre red)tlidie Statur, nod) ift auf festere etroa3 au§ bem Wortlaut

einer Veftimmuug §u [epefcen. Wlit ben im § 61 gebrannten SSotte

„Verfolgung" iusbefonbere ift fein tedmifdier Sinn oerbunben, ift bodi

fd)on in §§ 63 unb 64 in bem gleichen Sinne ba» SBort „SSeftrafung"

gebraudit; bie ?öorte „Verfolgung" unb „53eftrafung" roerbeu im

St©S5. neben einauber für ben glediien begriff benutzt.

^itmiemeit etmaS für bie grage an* Strtifel 3 be3 ©($. gur St(M sil

}?obcl(e oom 26. Februar 1876 gefolgert werben fann, mag bar)in=

geftellt bleiben. %iadq biefem Strttlel follte nämlid) bei fotdicu üor ^n=

frafttreteit ber sJcoüetle begangenen ftrafbaren .Staublungen, be^üglidi

bereu bie 9coüelle ba§ 9lntrag£erforberni3 abgefd)afft bjatte, ein Straf«

autrag aud) bann erforbert merben, wenn fie erft nad) Snfrafttreten oer=

folgt mürben. 2Seld)e Vorftelhmg bie 3ieid>3tagsfommiffion, bereu

'•Sefdyiufj biefe Veftimmuug il)r ©afein oerbantt, oon bem Strafantrag

gebjabt f)at, ift au» ben Verbanbluugen nidat mit ^eutliditett m enU

iieluueu; aber jebenfalls bätte bodi bie Veftimmung feinen Sinn gehabt,

menn bie Mommijjion ben Strafantrag für materiellred)tlid)er 9catur

gel)alten bätte, ba bann fd)ou nacb § 2 9Cbf. 2 ©t©SB. ba§ mübere

Öefefc, b. b. in biefem fyalle beß ältere, cmguwenbsn aemefeu [ein

mürbe.
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$rüft mau nun 90113 unabhängig bon ben erwärmten ©e[icr)t§=

rmnften, meldje -iftatur bie SBorfdjriften über ben ©trafantrag Ijabcn,

bann muft man in. CS. baju rammen, 511 fagen: SHefe 5Borfd)rifteu

I)aben lebigtid) totogeffuale iftatur. Sic wollen nur bcfageu, bafj, [olange

in ben gefeilter) borgefeljenen fällen fein ©trafantrag borliegt, bie gur

SSerfolgung ber [trafbareu ipanbhmg berufene 33el)örbc berbiubert ift,

ein SBerfatyreu einzuleiten, 03m., Wenn er 3urütf'geiiommen ift, e§ nid)t

weiter berfolgen barf; ber materielle ftaatlicrje Strafaufbrud) beftelvt

aber böllig unabhängig bon bem antrage. 33et feinem 2mrrag§berbrecr)en

ift gefagt, bafj bie 3Tot nur beftraft werbe, wenn ber Sßexle|te einen Antrag

ftcllt, bictmerjr ift bie Strafe, tote in ben gewöhnlichen fällen feft-

gefe|t. SHe Söebeutung be§> SmtrageS liegt bemnad) nicrjt in feiner S3e=

jieljung gum StrafredU, er bilbet bielmeljr eine :brogeffuale Statut

fe&ung für bie (Mtenbmadwng be3 ftaatlidjeu Strafaufbrudis. 3Sic

an fid) jebe mit Strafe bebrotjte .ftanblung, wenn fie begangen wirb, ftraf

bar ift, unb wie mit jebem gumiberrjanbcln gegen ein ftaatlidjeS Verbot

ein Strafaufbrud) be§> Staates entfielt, fo and) bei ben 9lntrag§*

berbredjen, aber bei biefen muf$, bamit ber ftaatlidje Strafaufbruch, ber-

wirflid)t werben !aun, eben uod) I)in§ulommen, bafj ber ^Berechtigte

form* unb friftgcredjt Strafantrog fteltt. fyel)It ein berartiger Antrag,

jo Wirb baburd) ba§> 2lntrag§berbrecr)en nid)t etwa §u einem nid)t ftraf-

baren, bie Jpanblung felbft bleibt biefelbc mit ober oI)ne (Strafantrag,

letzterer hat eben nur bie SBebeutung, bafs, folange er nict)t geftellt ift,

ber Strafaufbrud) be§> Staate^ nid)t berwirftid)t werben rann. £>a3

9ied)t be§ Staate^ auf Einleitung unb ®urd)für)rung feinet Straf-

anfprudjc* ift burd) -ftidufteiiung be3 SmtrageS gehemmt; bie Stellung,

be§ StrafautrageS ift ber SSeginn ber Sßcrmirflidnmg be3 fdiou mit ber

jkgefjung ber Jpanblung cntftanbenen ftaatlidjen Strafanfbrud]3. S)te

^cftimmungen über bie 5Berwirflicr)ung be§> Strafanfbrudic* bilbeu

aber, mie oben gefagt, ben ©egenftanb be§ ©rrafprogeffeS, fomit ge-

hören alfo bie Sßorfdjriften über ba§> 9(utragserforberni5 311 ben pro-

jeffualen.

$ür bie fjier bertretene SKeinung
f
.bricht auct), baft nadi § 127 2l"bf. 3

©t$£). bie borläufige geftuatjme unb uad) § 130 bafelbft fogar ber 6r=

lafe eine§ Haftbefehls bor Stellung be§ Eintrages gugelaffen ift, WaS

nidit geben mürbe, meint uodi gar feine [trafbare Manblnng bq märe,

fonbern erft mit Stellung bei Antrages entftänbe, unb enbliä), bafj nadi

§ 259 2tbf. 2 bafelbft bei fehlenbem Stnrrag ßünftellung 311 erfolgen I)at unb

nicbt Jreifbrectjung; beim, würbe ber Mangel be§ ©trafantrageS ak-
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SJtongel bei Satbeftanbe*, alfo als materiellrecrjtlicne 5Borau3fe|ung,

angufefjen fein, fo mürbe greifprediung erfolgert muffen; ou§ ber S8e=

ftimmung be§ § 259 "ab"). 2 getjt aber mit Seutlidifeit Ijerüor, baft ba§

Gtefefc bal geilen beö 5mtragel nid)t all mangelnbe materieUrcdjtlidie,

fonbern all mangelnbe ^roäcfjborauljetmng betrachtet, daraus, ba%

in § 259, ber im SRegierunglenimurf (= § 219) bie Ginfteilung burd)

SBefdjhtfj auäfbredjen laffen mollte unb feine jetzige Raffung einem

ÜBefdjtufj ber SReictjItaglfommiffion — £>ar)n a. a. D. 2. 1520 —
üerbanf t, bie Äommiffion ftatt bei Ginftellungl b e

f
d) 1 u

f f
e I ein (Sin*

frellunglurteil eingeführt bat, l)aben Gfegner ber liier oertretenen

9uificf)t, fo SBirfmetjer, ön^oflopäbie, 2.1077, ben ©djmfj giepert

motten, baß eine Gntfdieibung in ber 2ad)e felbft vorliege. ^a§> ift

über nid]t ridjtig. SHe Snberung bei Gmtmurfl rjat biehnebr nur ben

3med gefjabt, bie (Sntfdjeibung §ur 9?adiprüfung bor ba§> JRebifion^

geridit bringen §u tonnen, Malm a. a. D. 2.1520. Sie tjier üor=

getragene 21nfid)t über bie redjtiidje Statur be§> Slntragel ift bie jetjt

fjerrfdienbe, in Sbeorie unb ^rarjl faft allgemein bertretene.

Sie mirb bon folgenben Sfjeoretiferu für richtig gehalten: 3111=

fett), in Sßergl. Sarft. 5tltg. £. SSb.2 2.168, ü. 2i*5t a.a. D. § 45

Slbf. 3, 33ennecfe=S3eling a, a. D. 2.224, ginger, Sefjrbud) 1,

(2.189, ättet)er=21ttfetb, Öeb,rbudi, 2.267/69, ftranf, ©t@SB

§61 2mm. 2, !R ü b o r f
f = 2tenglein, £omm. §61, tat. 3

b. Ariel, in 3- 5 2. 10 ff., SRofenfetb, S)er SReicrilftrafprogeB,

@. 35 2mm. 2, ^einje, in D. §oÜ3enborffl $bh. 2 2. 588 9mm. 4,

®oä), %a* 5tntraglüergerjeu in ©21. 19 2. 164, SKallerftein, Siff.,

(2. 36, Seemann, 3^ 8et)re ö - 2trafanrrag 2. 10/11, ^lul)m,

Siff., 2. 31, unb 2d)oeltenl, ®iff., 2. 24/26, unb an f)öd)ftinftang-

tidien Urteilen fjaben bie folgenben ficn, für fie aulgefprodien : erften!

ba§> SReid)lgerid)t, unb §mar in ftänbiger SReditfpredmng, nad)bem el

an einem Sage, bem 3. Januar 1880, in groei ©ntfcfieibungen fid)

einmal für materielle Sftatur (gegen Füller in 9?. 1, 180/82) unb

einmal für gemifdite Statur (gegen SRiecf ; in SR. 1, 182/7 = & 1, 44 ff.)

aulgeforodien batte, in folgenben Urteilen: bom 31. 12. 79 (in G. 1,43),

17. 4. 80 (SR. 1,616), 12. 7. 80 (SR. 2, 188 = @. 2, 221), 2. 11. 80 (SR. 2,

430), 3. 3. 81 (SR. 3, 102 = G. 3, 387), 16. 6. 81 (SR. 3, 408 = & 4,265),

4.4.82 (©.6,161), 14.4.82 (SR. 4, 324), 1.5.84 (SR. 6, 332), 2.2.85

(@. 12, 34), 13. 3. 88 (SR. 10, 254) unb fobann bie mciften £berlanbel*

gericbte. Sie bil 1885 ergangenen Urteile finben fid) in großer SSoffl

lommenljeit aufgeführt bei Sdjmibt a.c\. 0. 2.39/43, nad) bem bie
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O&etlaribeägeridjte SMmar, ^anffurt, Hamburg, Jpamm, ftad$ru$e,

$iel unb ba§ £antmergcridit ebenfo entfdiieben haben, unb au§> neuerer

3eit [irib mir folgenbe auf bemfelben Stanbbunft ftebenbe Urteile Don

DberlanbeSgetidjten befamtt gemorben: Majjel bom 9.2.89 in ©91.

37, TU, Mündien bom 12. 10.86 in ©ammmng u)\v. 4, J90, Ctbenburg

Dom 1 1. 7. 03 in 2)$8- 9, 176, 3ftoftodE üom 26. 10. 06 in ©91. 54, 104,

SBteSIau bom 24. 7. 07 in 3ei^r - ocr ^niualtsfammer 33re3Iau 20

2. 39, S3te3lau Dom 10. 12. 07 in ©91. 56, 99, Stotmar bom 13. 10. 08

in SurStfciir. f. (£lf.*Sotf>r. 35, 53, roo SBepg genommen wirb auf in

berfelben Seitfdjrift (10, 63; 13, 418 unb 24, 150) mitgeteilte Urteile

beSfelben @ericr)t3 in gleichem Sinne, Marl«rube Dom 30.12.08 in

SSabifdje 9ifpr. 75, 74. SSetradjtet man nun bie Don bet liier oorge=

tragenen abiucidienben 9tnfict)ten, fo fann mau üerfdiiebene ©nippen

nnterjdieiben.

Sine ©mb:be, ber d. Sircbeubcim, 9redül. Statur uno. 3.65,

Spinola, in 0391. 19, 378, ßörjter, Seiire Dom Strafantrag, ©.14,

SSolbfdjmibt, 9KaterieIle3 ^ufrtjredjt, 2.65 unb 67, unb Sdierer,

int )Y\cä)t 7 2. 69, angehören, fieiit bie SSorfcfjriften über ben Strafantrag

als eine reine SBorauSjefjung be§ materiellen 9ftedit3 an, unb §mar

bergeftalt, ba$ fte bie ©ntfte^ung ber ftrafbaren öanblung üom ©traf*

tattrag abhängig fein laffen roitl. ©egen biefe 91nfidit läfjt fidj aU

burdifdilagenber ©nmb folgenbe^ anführen. Söürbe man nämtidi

annehmen, bajj bie ftrafbare ftanblung erft mit Stellung be§ antrage?

entftänbe, bann mürbe bodi and) erft mit biefem 3eitpunft bie Ver=

jälnnng ju laufen beginnen; baburtf) mürben bann aber bie 9lntrag§=

berbredier Diel ungünftiger geftellt werben, als bie Don 9tmtsn?egeu

gu berfolgenben, unb ba* fann bodi entfdiieben bom ©efe^geber niebt

beabfiditigt fein. 91ufjer SSinbing (©ruTtbrifj S. 164) geben bie Ver-

treter biefer Slnfidit auf biefe Sdmüerigfeit niefit ein, unb S3inbtng

tut fie bamit ah, ba$ er fagt, bas fei an ficfi ridjtig, merbe aber burdi

bie pofitioe Seftimmung bes § 67 („'Sie Verjährung beginnt mit bem

Sage, an metdiem bie ftrafbare £>anblung begangen ift") anbermeitig

geregelt. ^nbe§ aud) biefer ©ebanfengcmg fdieint mir nidit riditig

§u [ein; benn bann müftte bie Verjabrung eines Strafanf.brutf)§ be=

ginnen, ja, fidi üollenben tonnen, beüor er entftanben roärc, ba er bodi

nadi jener 9mfidjt erft bnrdi Stellung bes Antrages entftebt. 9cadi

jener 2tnfidt)t formte audi nie SBefirafung toegen SSeglinfrigung ju einem

ÄntragSberbredjen erfolgen, ba bie %at -uir $eit ber Begebung ja eben
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nod) feine ftxafbctxe ^anbhtng geroefen [ein mürbe, unb baä würbe bod)

ebenfalls fein befxiebigenbel förgebni£ [ein.

(Sine anbete ©xubfce bon ©djriftftelleru null gmar eine frrafbare

§aribumg aud) fdjon bor Stellung be3 ©txafantxage3 borl)anben, aber

ben ftaatlidjen ©tiafanfbindj) öon ber Stellung be£ Stnrragel abhängig

[ein la[[en, [o baft bie[ex alfo eine SSebingung ber Strafbarfett märe.

liefet 9faficr)t, bie üertreten mirb bon SSirfmerjer, ©t$£>. ©.71,

564/65 unb 669, Sexfelbe, in (Sn#I. 2. 1 077, b. 33ax, ©efefc unb ©d)ü(b

111 ©.19, ©exfeibe, in (M. 19, 641
[f., be[. 645, öeber, ©xunbriff

I ©. 205/06, (Samueln, in ©©. 32 ©. 17 unb 28, ferner, £era>

bud), ©.324, äJUttexmatjex, in 2>33. 33b. 7 ©.70, ift fotgenbeS

entgegengurjalten. ©te berulit auf einer £>ermed)[elung ber begriffe

„©trafbarfeitSbebtugung" unb
r
,^xoge^boxau§fe|ung". S5ei mandieu

ftrafbaren §anblungen exfoxbeit ba§ ©efeij nämlidj aufsex ii)xem 2ut=

beftanbe nod) geroiffe anbere Umflänbe als S3ebingungen ber ©traf=

barfeit, [o §. S3. SSexbüxgung ber ©egenfeitigfeit in ben fällen ber

§§ 102/03 @t®Bv bie Satfadje ber begangenen §aubttat im galle bes

§ 139, ba3 ©tattfinben be§ groeifambfeS im ffalte oe^ § 210, Sö^Iung«

etnftelluug ober ®onfur3eröffnung in ben gälten ber §§ 239ff. ®on=

fux§oxbnung u. a. nt. $n allen biejen fällen ift, roenn bie SSebingung

nicrjt eingetreten ift, bie §anbhmg eine nidit ftrafbare. Stoibers liegt bie

©acr)e beim gcb/len ber ^roäefjoorausietnmg. Unter biefem begriff

ruexben xidjtigex Stnficrjt nacr) foldje Uniftänbe berftanben, öon bereu

geilen nur bie Verfolgung ber an fid) ftrafbaren §anblung, mit bereu

S5eger)ung bem ©taate fd)ou ein ©trafan[brud) entftanben ift, ab'

bangen. 9(13 [oldje $oraits[e|ungen [inb in maudien fällen eine box=

gängige §ibtixed)rlid)e ©ntfcxjeibung, §. 23. beim ©fjebxud) (§ 172) unb

unter befonbeien SBoxausfetmngen bei ber ©ntfürjxung (§ 238), unb

ferner ftetS ber Antrag mie and) bie ©xmäd)tigung an§u[ef)en. §äft

mau ben Untexfcrjieb bon ©txafbaxleitsbebingungen unb ^xogefl

ooxaus[etuingen flar auseinanber, fo fann man bie ben Eintrag für eine

©txafbarfeitsbebingung r)altenbe Stnfictjt nicrjt teilen.

©ine meitere s
21nfid)t null ben ©trafautrag enblid) füx eine ge=

mifditre d)tlid)e SSeftimmung galten, tiefer 9ln[icr)t [inb: DBljaufen

a. a. 0. § 61, Sinnt. 1, ftrancfe, in (M. 20 ©. 22, §äl[d)ner, 2ef)X*

bud) I ©. 711, Serfelbe in ©91. 19, ©.367ff., SSinbing, formen I

©. 19ff., bef. 30, Sexfelbe, £anbbucrj I ©.611, o. Dtifcfj, in ©©. 36

©.251 Stnm. 9, Dbbenr)off-®eliu§, § 61 9tnm. 2, gegen |ie ift

aber, abge[er)en babon, baf$ baz SSoxr)anben[ein gemi[d)tred)tlid)er 23e*
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ftimmungeu, h)ie erwärmt, allgemein abäülerjnen tft, ju jagen, ba$ aud)

rjier ber llnterfd)ieb groifdjen Strafbarfeitebebingungen unb ^rogefe=

oorau3fetnmgen entgegenftef)t 7
).
—

S)a3 (£rgebni3 biefer SdiSfü^tungen ift alfo: ber Strafantrag ift

progeffualer Statur unb formt „9?ccr)tsnonn über btö Sßerfatyren"

im (Sinne be§ § 380; auf bie SSeljauptimg, bie SBorfdjtiften über

ben (Strafantrag feien üerle|t, lann fomit feine Steoifion geftü|t

roerben.

Unb groar gilt ba§> ©efagte begüglidi fämtlidier Sßorfdjriften über

ben (Strafantrag, äftan tonnte üerfudjt fein, einen Unterfdneb macben

gu roolteu, je nadjbem bie Steüifiou fid) barauf ftü|en mürbe, bcifa $or*

fdjriften über bie Stellung be§ ©trafantrage» überhaupt unb über $orm

unb fjfttft feiner (Stillegung einerfeit«, ober baft foldie über bie 93ered)tigung

pr (Sintegung unb fold)e barüber, ba$ nad) erfolgter gurücfnaljme be§

©trofantragcS nidjt roeiter üerrjanbelt toerben barf, anbererfeitS ber*

le|t feien, unb ben SBorfdniften im erften %aWe Oro^effuale. im sroeiten

jtbod) materiellred)ttid)e Statur gufpredjen roollen. (Sine foldie Unter*

fdjeibung mad)en §u roollen, rjalte idj jebod) nid)t für ridrtig; §roar ift

e§ rid)tig, ba% roenn geltenb gemacht roerben roürbe, bajj JBorfcr)riften

über bie ^Berechtigung §ur Stellung beä Strafantrage» üerlettf feien,

§u prüfen fein roürbe, ob ba$ ber gaH loäre, alfo eine materielle Unter«

fudjung attguftellen fein roürbe; gleidm>ol)l !ann aber barau£ nidjt ber

Sd)luf3 gebogen roerben, bafj bie SSeftimmungen über ben Strafantrag

inforoeit materieilred)tlid)er Statur finb; benn man muj3 fid) bei Prüfung

ber $rage nad) ilrcer rechtlichen Statur immer ifjren (Sinflufj auf ben

Strafaufürud) be§ &taate§> üor Sltigett fjalten, unb ba fjaben fie, roie

oben gezeigt, nidt)t bie ^öebeutung einer Strafbarteitebebingung, fonberu

nur bie einer ^?roj$efjborausiej3ung; fämtlicbe 2>orfdniften über ben

Strafantrag finb alfo orojeffualer Statur.

7
) Sfo Urteilen, bie ben Antrag für materiell* ober aud) für gemijd):*

redjtlid) crtlärt fjaben, finb mir bie folgenben befannt gerootben: D2&.
Naumburg Dom 4. 12. 1893 in GW. 42 3. 51; ®a§felbe Dom 5. 11. 04 in ©51.

52 S. 263; Söln bom 5. 12. 04 in GW. 52 ©. 261; SrcSben Dom 10. 8. 05 in

9lnnalen 27 S. 195; «Oiüntfjcu Dom 19. 9. 05 in Sammlung ufto. 33b. 6 S. 144;

SRoftotf Dom 11.4.06 in SKedtog. 3. 24 S. 307; <öraunf(f>h>eig Dom 25.4.07

in 8ettföt. f . Styfl. 55 S. 74; Bresben Dom 14.11.07 im Sädjf. 9lrd). 1908

©. 489; SSraunf^roeig Dom 14. 1. 09 in 3-it|d)r. f. Stpfl. 56 2. 95 unb s)Jiünd)en

Dom 26. 3. 1910 in Samml. nfio. 10 S. 76.

3eiti4rift f. b. gei. StrafredjtSro. XXXVI. 04
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IV.

<#ef)ören ju ben „9ted)t?normcn über bas SSerfctljren" bie

9Sorfd)riften über bie $erjäf)rung?

ißorfdniften über SSerjcüjrung fhtbett fidj im Strafgefepudi in ben

§§ 66—72, alfo ebenfall? wie bie über ben Strafantrag im 4., „(Mrünbe,

wcictie bie Strafe au?fd)licf$en ober milbern" überfdiriebenen 9(bfcr)mtt,

nnb bereingelt in ber ©:$£)., fo in § 262 (bie Sdmlbfrage im Sd)Wm>

gerid)te begreift nidit bie $>orau?fetmngen ber $erjäl)rung) nnb in

§§ 452, 459 (eine potigeitidie Strafoerfügung nnb ein Strafbefdieib ber

$erwaltung?ber)örbe wirfen betrefft ber Unterbredmng ber S5er-

jäfjrung wie eine riditertidie ,<nanblung).

2£ar)renb in §§ 67—72 <St©93. nur $orfdniften über ben Ablauf

ber $erjäfjrung?3eit wie über Julien nnb Unterbredmng ber $er=

jcu)rung gegeben jittb, fittb bie wefentlidien 58eftimmungen über bie

$erjat)rung in § 66, lautenb:

„-Durd) Sßerjäbruug Wirb bie Strafüerfolgung nnb bie ©traf*

boliftrecfung au?gefd|loffen",

enthalten; ba§> geltenbe 9ted)t fennt alfo — im Qkgenfat) junt früheren

.preuftifdmi 3fted)te — gwet 9lrten ber ^erjabrung, bie fog. „9Ser=

fotgung?berjät)rung'' nnb bie ,,$oüftrecfung?üerjärjrung''.

(Sbenfo wie beim Strafantrag ift audi luer wieber §u fagen, bafi

Weber au? ber Stellung, nod) aus beut Söortlaut ber betreffeubeu

^Beftimmung ein Scbluft auf it)re reditlidie -iJcatur §u gießen ift, alfo

Weber folgt barau?, bafc fte im St®23. fterjt, baf? fie materiellreditlidie,

nod) au? bem £ro§effuaten Wortlaut, ba^ fie ^rogeffuale Statur I)at.

2Seldie red)tüd]e 9?atur fie fjat, ift alfo unabhängig bation 511 prüfen,

nnb bagu ift e? erforberlid), fid) flar §u mad)en, roa§ benn eigentüdi

ber $erjäbrung unterliegt.

©? oerjäbrt nun nidit etwa bie ftrafbare franblung al? fold)e,

nidjt etwa wirb burd) $eitablauf bcß ^Berbredieu felbft getilgt. ®enn

fobalb ein ^erftofc gegen ein gefctrtidie? Verbot begangen ift, ift ba=

mit an fid) eine ftrafbare .^anblung entftanben, bie burd) nidit? au?

ber SBeft gefcrjafft luerben lann, weber burd) Steftrafung, nodi burd)

S8erjäl)rung; roie oben gegeigt, ftfjafft ja audi ba§> berurteilenbe @r=

fenntni? auf Strafe nid)t etwa bie ftrafbare §anblung al? fo!d)e

au§ ber SSelt, fonbern r)at nur ©influfj auf ben Strafanfprud) be?

Staate?. G? berjärjrt niefit bie Sdrulb: bagegen, bereu ^erjäl^rung
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enjimeljmett, foridu u. a. Die bofitibe SBeftimmung be§ § 68 9(bf. 2

(St®35 v itadi bem bie Unterbredjimg bor $etjät)tung butdj riditerlidie

^anblung nur riidfficbtttcii beseitigen ftattfinber, auf metdien bie ipanb*

Iirng fidi begebt, unb Der Umftanb, bafj bie SSetfolgbatfeit ober s)cid)t=

berfolgbatfett be§ Jpaubttätetl mögen 9Serj[äf)rimg obue jebeti Onnflufj

auf bie Setfolgbatfeit bet Jeilitcinuer i[t (fo audi 31®. bom 14.6.83

in 6. 9, 10). 3tudj bie „ Strafbarfeit" betjäfrtt uidrt: ©trafbarfeit ift

eitte (Sigcufdiaft einer Manblung, bitrdi mekbe bereit ftrafreditlidie

folgen bebingt finb; waren biefe einmal ba, fo formen jte nidit au§

ber STöelt gefdiafft werben. Unb enblid) betjäljtt nid)t etwa bie Strafe,

unb grüar roebex bie betttritfte, noer) bie augebrofjtc (ma§ Samuelt)

a. a. C. 2.5 unb Jpeingc in b. £>ol&enborffs öanbbudi üöb. 2 S. 601

meinen; bagegen ü. 9nfd) in ©<S. 36 ©. 247 9mm. 6); fic fann be§f)aib

nidit ücrjälireu, weit fie eine .\>anblung ift; ber Corunb bafüt, ba§

megeu einer berjära'ten %at uidit auf Strafe erfannt werben fann,

liegt barin, ba$ ba§> fRed)t gu if)r meggefalten, berjäfirt, ift.

S)a§jenige, toa3 betjälvrt, ift ber ftaatlidic Strafanfbrudi, biefer mitb

buref) geitablauf getilgt. SHe SRedjtSotbmmg betgidjtet uadi Ablauf einer

geroiffen $eit auf ha* 9iecf)t, beu ifrr av& beut $etbtecf)eu ,mftebenben

(Strafanfurudi 511 oermirflidien unb ben Safer jur Verantwortung 51t

giefjen. 2)er innere $runb ber Verjäfirung, ber Öcbaufe, ber beu ©efejj*

geber bei Sdiaffuug biefer ©inridifung geleitet t)at, ift ber, baf, nad)

Ablauf einer gemiffen f^-rift ber Staat an ber ^eftrafuug ber an jidi

ftrafbareu £>anblung bjm. au ber SBollftrecfung ber erfannten Strafe fein

gnteteffe mebr bat. Sie 9\iditigfeit biefer 9mficf)t folgt aud) au§> ber

9lbftufung, bie bie SSetjäijtung^eit in § 67 gefunbeu t)at. (fs bebarf

eineä ©tunbel bafür, ba$ ba* ©efetj balb in 20, balb in 10 Satiren uftu.

bie ©ttafbetfolgung für au^gefdjloffen erflärt bat, unb biefer ©runb ift

nidit auf toro§effuafem ©ebiete ;,u [neben, fonberu er fann nur bannt

Sufammentiäugen, bafj bat 9fled)t balb mebr, balb meniger berieft

wirb unb ber Staat alfo balb [bätet, 'balb früher auf beu iimt $u«

ftefjenbeu Strafaufbrucii, alfo barauf, beu Sätet §ut SSeranttoortimg

gu §iel)cn, bereitet.

Xcr innere Ohmnb für bie Sdiaffuug beiber Wirten ber $er=

jäfjruug ift ber gleiriic, beibe Wirten tjaben bie SBebeutung: Tilgung

be§ ftaatlidieu Sttafanfbtucp bttrdi geitablauf. SSeibe Sitten finb in

berfelbcn ©efe|e3befttnmumg abgebanbclt unb nitgenbS fiubet fiel)

ein Stngeidjen bafür, bafj ber ®efe|gebet binfidnlidi ibrer irgeubwetebe

Verfdiiebcubeiten bat treffen motten, itjte SBebeutung unb ibre s^atur

2±*
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i% worüber audi in ber Literatur ÜBereinftitrammg berrfdit, bie

gleite.

3ft fomit feftgefteflt, ba$ bie $erjär)ruTtg, unb ftvax bereu betbe

2Irten, Tilgung be£ ftaatlidjen ©trafaufbrud)* burd) geitabfauf be*

beuten, fo folgt baran*?, ba^, luie ber ftaatlid)e Strafanfbrudi felbft

materiellred)tlid)er Statur ift, fo aud) bie $erjät)rung biefelbe -ftatur I)ot.

28äl)renb bie ^)3rarj§ in ber $erjäl)rung bortoiegeub eine gemifd)t=

red)tlid)e ®inrid)tung fiefjt, ift bie t)ier bertreteue 2Infid)t in ber £t)eorie

bie Ijerrfdienbe
; fie roirb geteilt bon: b. Si§§t q. a. 0. § 76 ©. 295,

Soening a. n. D. 6.380 unb 433, atteber^llfelb, Selrcbud),

©. 284 2lnm. 2 (beffen 5. 2lufl. ©. 321, bie $orfd)riften nrd) für ge*

mifd)tred)tlid) erflärte), b. SBar, ©efefc unb <Sd)ulb, ©. 398, b. ®rte§,

©trafOrosefc, 6. 638 unb in 8.5 @. 12, brande in ©91. 20 6. 23
ff.,

©amuelb, in ©@. 32 ©. 5ff., ©euerer, Sie §§ 66-69 6t©23. unb

§ 380 @t$D., in SSI.
f.

8?ed)t3anroenbung 1898 @. 389ff., §ätfd)er,

&m. ©. 695, &einge in b. §oI|enborff§ §anbbud) II ®. 594 ff., 601,

bon benen bie beiben festeren burd) fie allerbiugS uid)t ben <3traf=

anfbrud), fonbern bie (Strafbarfeit getilgt roerben laffen, unb ift bom

9fteidj3gericr)t bertreten in folgenben Urteilen: bom 13. 2. 82 in (S. 6, 37,

bom 8. 10. 85 in ($. 12, 434, bom 8. 12. 96 in (£. 29, 234, bom 2. 12. 00

in ©21. 47, 159, unb bom 25. 3. 07 in ©. 40, 88.

©ine anbere 21nfid)t, ber £bbenljoff=SDeliu3, fomm., 21nm. 1

ju § 66 unb 9xüborff=(Stengietn, tomm., 2mm. 2 §u § 66 finb,

unb bie in ftänbiger 9ied)t|0rcd)ung bom £)£©. Mnctjen, fo %. 93.

in Urteilen bom 11. 10. 1892 (in „(Sammlung bon (Sntfd). ufro." 7,

196—200) unb bom 8. 1. 98 (mitgeteilt bei ©djercr o. a. £). ©. 392)

— roa£ ober <Sd)erer entfd)ieben mißbilligt — unb bom 08©.
s3re3Iau (Urteil bom 21. 6. 04 in ©21. 51, 376) bertreten roirb, fielet

in ber $erjäl)rung eine rein bro§effuale ©inriditung 8
), unb §roar

übereinftimmenb mit ber SSegrünbuug, bafc bei ifjrem Vorliegen nid)t

eingefdreitten roerben bürfe, b^m., roenn fie fid) nad) Eröffnung be3

§ouOtberfar)reu§ Ij eraufteile, einjuftellen fei. tiefer 21nfid)t ift jebod)

entgegenjubelten, bafj bie $erjöl)ruug jroar gtueifello^ brojeffuole

SSirlungen l)at, baf$ man fie aber be£l)alb bod) nid)t al§ brogeffuale

^eftimmung anfefjen fann. S>enn ifjrc SBirlung auf Orogeffualem

8
) tiefer 9tnfidjt fdjetnt aud) 33inbing (formen I <3. 30) §u fein, in*

öem er bie pro^effuale SSBirlung in ben S?orbera,runb ftellt unb bie SSerjärjtung

nur infofem aU bem materiellen <3trafred)t cmgeljötenb beseidjnet, aU burd)

bie pro^eifualcn SBirtungen aud) jugleid) bie Straft»fticr)t beö (Staate* erlöse.
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(Gebiete ift lebigltd) ein 9tu3fluf3 tljrer luatertellredittidien Dtotur.

2obalb ber ©trafantyrueb, erlofdjen ift, Iiabcu ftrafprogeffuale 33e=

frintmungen für ben betreffenben fjatl nidjt bic ntinbeffe Sßebeutung

ntebr, bic progeffuaten
s£>irfuugeu ber Vcrjäbrung finb boI)er feine

felbffcmbigen, fte finb btelmeln* nur hie fyolge bee 20egfall§ be§ fraat>

(td)en ©trafanfprud)§. ^rogeffualer Statur tonnten fic fein, ruenn

burd) fic nid)t fomobt hie Verfolgung, al§ bielmerjr bic richterliche (Snt=

fdieibung über bic Strafjacbe aitvgefdiloffen nuirbc: bent ftebt über-

bau bofitibc töcriit entgegen 9
).

(Sine britte Meinung enblid) l)ält bie Verjäbrung für gcmifd)t=

recbtlidi; biefer bangen in ber 31)eorte nur an: ö. SKifdj in ©2. 36

3. 241
ff., £l§b,aufen a. a. C. 2tnm. 2ff. §u § 66, ^raud, Sfonrnt.,

Slrun. 2 su § 66, roäbrenb fte in folgenben Urteilen bertreten mirb:

im »Urteil bont 15. 1. 86 in G. 14, 393, im »Urteil bom 24. 6. 92

in <£. 23, 188, im »Urteil bom 25. 3. 97 in ß. 30, 31, beegtetdjen bom
26. 6. 99 in @. 32, 251 unb bom 13. 3. 08 in (5. 41, 167, unb in folgenben

Urteilen be§ £2&. 3ena: bom 16. 3. 05 (in $33. 10, 704) unb bom

5. 10. 05 (in „Blätter für 9ied)t^flege in Umringen unb 2(ttf)alt"

33b. 53 <3. 196). ?tber aud) biefer 2tnftd)t ianu nidit gugeffimmt

merbeu; foroeit fie eine pro^effuale 9?atur ber Verjärjruug glaubt an=

nehmen §u füllen, ift ifrr ha$ eben ber anbereu ?tnfidit (Entgegen*

gehaltene §u entgegnen, unb haft e§ gentifd)tred)tüdic 33efttmmuugeu

übertäubt nid)t gibt, ift ja fd)on )uiebert)olt ermätmt.

SHe 53eftimmungen über bte Verjärjrung finb alfo materiell*

reditlicrjer Statur, unb bal)er lann bte SRebifiou mit ber SSegrünbung,

fte feien berieft, ftctv geflutet incrbcu. 10
)

9
) Warf) ber bicr nertretcueu Stnjidit muf; — loa*, tuenn aud) eigentlidi

nid)t f)ierber gehörig, fo boü) ergängenb gejagt fein mag — , locuu [tdj ba-:-

83orf)anbenfein ber SJerjäljruug erft nadi ber Eröffnung beg öauptüerfobren*

bcrausftellt, ba$ in öcmäfjljcit üou § 259 'ab). 2 St^C etget)enbe Urteil auf

'Jreifpredntng lauten, nidjt aber auf Gunftelhmg (jitjttmmenb b. Sic^t a. a. D.

8. 259, Soening a.a.O. S. 379, 9Jcerjcr*9Utfelb a.a.£. 3.262,

Ringer a. a. 0. s£b. 1 3. 575).

10
) ^d) bemerfe, ba$ mir bei SDbfaffung borftefjenben Stufjafceä bie 3Jlono=

grapbie über baefelbe Sl)ema »cm Saufe nberg nod) nid)t befanut roar.
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22.

Ter öffentliche trieben in bciberlei ($cftalt.

SSon Dr. jur. 311 ej. Siffdjiifc in SBremen.

bereite- au früherer Stelle 1
) babe icr) midi &.tr§ mit bent Problem

be§ öffentlichen ^riebenl int Straftest befaßt, freilich nur für einen

fpe&iellen %all, ben be3 § 130a 9ft©t®35. \-.ier foll nnn biefelbe tfrage

in breiterem Umfange (Srörternng finben, unb §roar foiuob/I üjrem

Söefen mie aucl) ibrer gefamten SBertoenbung nacr) im geltenben Sftect)t.

1. 2>er begriff be3 öffentlichen ^rieben! fe|t fiel) au<§ jroei SSe*

griffen gufamnten, bem ber Offenttidifeit unb bem bei ^rieben»,

mobei ber erfte nur eine SSegrenjung bee- jmeiten bebeutet. 3)ie3

ergibt aueb bk Raffung in ffarm eine* 2tbjeftib3. Öffentlicher

^rieben bebeutet bentnacr) niefits roeitex als einen Sbegialttyb bes

^riebens im allgemeinen.

^•rieben ffebt fbracrjlitf) unb recntlicl) im ©egenfajj §u £rieg, unb

grrjar .Srtieg fomo()t mit äußeren wie mit inneren ^etnben. (£§ ber=

fdflägt nidite, bafj man ben letztgenannten %a\\ be§ Krieges all 9(uf=

ftaub,
sJteooite ober Sfebouttion je uadi bem Umfange biefer (Srfdjei*

nungen ^u bejeidmen gercobnt ift. Shtdtj biefe 9lrt toolitifdjer 9Se=

megung ftebt in affenbarem Ctfegenfafe jnnt ^rieben. Sie§ ift groar

nur eine negatibe (Srflärung, am ber aber immerhin bereits fobtel

erhellt, baf; ber begriff be§ ^rieben* einen anberen oorausfettf, ben

be£ (Staate^. Cfjne biefen ift ber begriff be§ $riege£ — be3 inneren

mie be£ äußeren —, mitbin and) feinet ©egenfa|e3, unbenfbar. ®rieg

aber ift nach, moberner 2infriiauuug ber mit Sßaffengettmlt geführte

iTantbf jmeier ober mehrerer Staaten gegeneinanber. ßum begriff

be3 Krieges gebärt alfo all nottoenbigeg 9?equifit bie Drganifation,

Xie Drganifation eine! Golfes auf beftimmtem Territorium ift feine

s-8orauöfetmug.

Xa§ gleid)e 93itb erfcfjeint, menn mau ben begriff be» fyriebens

bofitib faffen inill. Slncrj bann bitbet bierfür ba§> Ssorbanbenfein be»

(Staate* bie 5ßorau3fe|ung. Xer ^rieben ift ein SSegriff, ber feineu

J

) Siffdjüfc, ©ie frrafveefitt. SSefäntpfung geiftl. Übergriffe in lueltl.

©ebiet. 33re§fou 1913. 2. 53 ff., 70ff.
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Stuggang oott beut 3§etf)äftm3 mehrerer Staaten gueinanber nimmt

unb Don bjer au3 (eine IRcfteje auf baß innere bor ein§elnen ©enteilt*

tuefeii felbft mirft. (Sr erfdieiut mitbin in aroeterlei Ofarat, ' ll böfler-

udutidier unb in ftaat§retf)tlicrjer, ftetc- aber fo, bar, bic erftere bie

primäre ®rf(f)etnung§fornt bleibt. Stemgentäfc Eonfmt beut ^rieben

töte feinem ©egenfa$, bem ®rieg, jmeierlei SBebeutung §u, nach aufjen

mie nad) innen. Vier mterefftext bei S3etracr)tung bex SSerroenbung

biefeS §8egriff3 im nationalen -Kedit naturgemäß nur feine innere,

ftaat§recr)tltcr}e ©eftalt. Tie SRulje, meierte bie notroenbtge ©runblage

für alle iunerftaatlidte ©ntmicfhmg in tootitifcr)er roie roirtfcr)aftIicr)er

9ttdjtung unb besttalb auet) £eine3tt>eg3 gletcrjbebeutenb mit Stagnation

ift, bejeidynet mie dir ©egenteil, bie SBetnegung, einen ^uftaub.

SieS ift it)re urforünglidie ^ebeutung. hierüber röirb man niclit [tretten

tonnen. Xie SRulje allein erfdiöoft aber ben SSegriff bei (^riebenl im

innetftaatlidien Sinne nidit. SHefer berlangt üielmetu meiter, ba^

bie Xurclifüljrung aller ftaatlidien Aufgaben, ba$ Seben be*ö Singemen

unb ber 2(IIgemeinr)eit in georbneten Halmen berlaufe unb gefterjert

fei. ÜDcan Eönnte fagen, öffentlicher ^rieben bebeutet nicr)t3 anbere-?

o& öffentliche W)e, Sidierbcit unb Drbnung (9lS9t. IJ IT § 10), als;

einen ^ujtaub biefer 2trt für bie 9nigemeinr)eit, b. 1). im Staate.

liefe Slrt bei öffentlichen ^riebenä bat man in ber Literatur nur

afc einen Seil be£ ganzen 33egriff3 begeietmet, unb nuar aI3 ben ob*

jeftibeu Seil. ^Imt fjat man al3 fubjertiben Seil ba£ SBemufjtfein ber

SÖIgemeiTUjeit bou ber Oiedttviidierbeit im Staate 2
) gegenübergefteflt.

Die ilorrefponbettj biefer beiben leite läuft aber mit jener oben er*

örterten ^roifdien bem Tyrieben im oölferreditlidien unb ftaatöreditlicrjen

Sinne parallel. 28ie bort ber Arieben 3 tu if dien ben Staaten ba3 ttr=

iprüuglidie, alfo beß primäre ift, fo liier ber ^-rieben* guft an b gegen*

über bem Vertrauen ber SSebölferung auf biefen. — £b bie gange

Seilung be§ SSegriffeS bei öffentlichen ^rieben» übertäubt meljr als

tfjeoretifdie üöebeutung bat, fall erft fbäter erörtert werben. .frier

mufjte jic
(
muädift nur ber allgemeinen Smerlennung Wegen, bie

fie in ber Siteratur gefunben bat, enoälmt toerben.

-> 2o allgemein; ögl. gtanf, Komm. 191-J 2. 251 ff. : b. vuupel,

83). Sef.SeU »b.Il S.31ff., 53ff.; DBrjaufen, Komm. 33b. I 1912

3. 523ff.; ©oef>t3, 3. 19 S.479ff.; Dbbenljof, fiontm. 3. 322 ff.;

»inbing, ßetjtb. be3 gem. btfdt>. Straft. Sef. Seil 112 1905 2. 883 ff.;

(ilble, SfcnjeLpatagtapr) 1908 S. 21- 35; Pfeifer, Sie |rraftedjtl. Stellung

ber (Meiüi. unb SRettgiottäbienet 1911 S. 82; ßtfftfjüfc a. a. 0. S. 54.
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2. 2)a3 geltenbe 9?ec6)t fbridit an brei ©retten bon öffentiidjem

^rieben, in ben §§ 126, 130, 130a <3t®23. Sie Sebeutung, bie ber

ftrafredjttidien Sßermeubung biefes Begriffs gutommt, mag für

jeben bei* genannten brei $älte befonber3 geioürbtgt werben, wobei

wir uns für ben legten fttrg fäffen unb in ber §aubtfad)e auf bie früheren

*3(it§füf>rungen begießen tonnen 3
).

§ 126 Bebroftt gunädjft benjenigen mit ©träfe, ber „burd) 2(n*

brobung eines gemeiugefctf)i1id)eu SBerbredjens ben öffent=

lidjen ^rieben frört."

§ 130 trifft weiter benjenigen, ber „in einer ben öffentlichen

^rieben gefäfjrbenben SBeije berfcbjebene klaffen ber

93eböl!enmg git öewalttätigfeiten . . . anreijt".

§ 130a enblid) begießt fid) auf 9teligionsbiener 4
), bie . . . ftaatttcr)e

3tngelegent)etten in einer ben öffentlichen ^rieben ge=

fäl)rbenben SBeife gum ©egenftaube einer (Srörterung ober

SSerJünbung madjen".

$n ber Literatur ift man fid) barüber einig, ba$ ber begriff bes

öffentltdien griebens im § 126 (Sanbgwang) lebiglid) fubjeftibe S3e=

beutung fjabe, bagegen für bie beiben anbereu angefüllten $8e=

ftimmungen objettib, alfo als ^riebensguffanb, auszulegen fei
6
).

9cur bas 9teid)sgerid)t t)at f idi beut in feinen garjireidien (Sntfdieibungen7 )

nicrjt angefdiloffen. $ufoweit ift bie (Stellung bes oberften ®erid)tsI)ofs

{ebenfalls §u billigen. (£3 ift bcsfyalb aud) unriditig, eingeme ©r!ennt=

niffe bes sJteid)sgerid)t* nur für bie objeftibe, aubere nur für bie fub=

jeltibe Raffung bes Segriffs bes öffenttidien griebeus anjufübren 8
).

SDem fte'fyt fdion ber Wortlaut ber (Sntfdieibungen entgegen. 6o be*

ftniert, um nur ein Seifbiel berausgugreifen, bas ^eicbsgeridjt ben

s
) Stffd)ü£ o. a. 0. 6.54, 70 ff.

4
) £iffd)ü£ a.a. 0. 6. 48ff., 69 unb bie bort für ben Segriff ber 9te=

KgionSbiener zitierte Siteratur.

5
) fjfranf a.a.O. ©.251; t-. Qxppel a.a. D. 6.32; G5oei)r3 a.a.O.

6.481; DU^aufen a.a.O. 6.523; 33inbing a.a.O. 6. 883; Dppen*
f)of a.o. D. 8.322.

6
) ftranf 6. 255, 256; o. Hippel 3.53, 94; Df*l)aufcn 6.531;

58inbtng 6.892, 894, 897; Dppenljof 6.326, 329.

7
) 9?(3"6t. 2 6. 431; 15 6. 116; 17 6. 309; 18 6. 314, 406; 26 6. 349;

34 6. 269; 91 3 6. 632; 7 6. 108; 8 6. 109.
8
) ti. .<pippela.fi. C. 6. 53insbef.9lnm.8; jofvüf-crauri) Siffdnifca. a . O.

6. 53 insbef. ?(nm. 4.
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öffentlichen ^rieben an einer (Stelle für ben tfall bes § 126 mörtlidi 9
):

„£)er offentliehe ^-rieben . . . befteht in bent 3uftanbe be£ be=

ruhigenben SBeitmfjtfetnS ber Staatsangehörigen, in ihren bureb bte

SRedjtSorbrumg geiuährleifieten berechtigten ^nterejfcu gefdjü|t gu

fein nnb 31t bleiben". §ier fafjt alfo beß 9fieicr)3gertd)t gerabe betbe

Seile be3 öffentüdien ^rieben§ pfammen. 3)a3 (bleiche gilt oon

anberen Cutfdieibungen 10
). S)er prinzipielle Stanbpunft bcö 9fteidj3=

geriet? ift oielmchr bahnt p berfteben, baf$ e3 für bte ©rfüllimg ber

gefe$Itd)en Satbeftanbsmerintafe garnidit barauf unt'onimt,, toeldje

ber beiben Wirten be£ öffentlichen ^rieben* im ©ingelfaTl angegriffen

roorben finb, bte objeftibe ober bie fubjeftibe. allein — auch bieie

anficht f'ann noch nicht ooll beliebigen, toenngleidj) jie bereite ben

pra!tifd)en SSert jener Teilung be£ öffentlichen ^rieben! in ein ob-

jeltibee nnb ein fubjeflibes Moment negiert. Unbefriebigenb aber

bleibt fie bcerjalb, roei! ein Eingriff, ber fidi nur auf einen Seil be^

öffentlichen £frieben3, fei e§ ben objeftibeu ober ben fubjeftioeu, be=-

frfrtänrte, für alle brei gefe|tid)en Satbeftänbe (§§ 126, 130, 130a)

logifd) unbenfbar ift. öierau^ folgt in nodi höherem Waffe, bar, bie

gan^e Seilung uufere§ $tegriff3 weitere al§ rein theoretifche Vebentuug

nid)t beftijt.

3ur Erfüllung be* objettiüen 2atbeftaube3 be§ § 126 St©93. der=

langt man allgemein in ber Siteratur einen Zugriff auf ben öffeut

lidicn ^rieben in fubjeftioem Sinuc. 8unäcr)fl berntifst man hierfür

jebe 33egrünbung. £>iefe§ Verlangen ift aber nicht nur n.ul(fürlidi,

fonbern auch unrid)tig. Süe ?inbrohung eines gemeiugefäbrlid)eu

Verbrechen* mufe nadi § 126 bie Störung bec öffentlichen ^rieben*

heroorrufen. 9Jcit btefer 9ütbrol)ung allein ift bereite ber innere

TyriebenSguftanb (bie objeftibe Seite) geftört. ©in Verbrechen, bat

ber s}nigemeim}eit $efat)r brol)t, roirb in 3tu§ficr)t geftellt! ©egen ben

3uftanb ber öffentlichen Sidierheit unb Drbnuug richtet fict) alfo ber

Angriff! S)aburdi, bafj btefer 3uftano infolge ber ?(ubroiumg bee>

gemeingefährlichen Verbredien* bebroht erfdiciut, nrirb überhaupt

erft bie (Srregung in ber SBeböltertmg ober boch einem Seil berfelbeu

au^gelöft, erft hierburch mirb baz Vertrauen ber ^ebölferung auf

bie Seinerzeit int Staate crulüittert. Sieje (irjehütterung ift alfo

nidih? weiter afö eine ftteflet-erfriieiuuug, fie feto einen Angriff auf ben

Arieben^uftaub notiueubig boraitv.

9
) 9?ü>3t. lö 3. 117.

10
) <R03t. 18 2. 406; :U 2. 269.
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£>ieraui ger)t beutlid) giueierici lieruor: einmal, ba^ bie in ber

Siteratur allgemein vertretene 9Reinung feblaelit, luenn fie für ben

Tsaii bey § 126 nur eine Störung bei öffentlichen ^rieben* im fub=

jeftiben Sinne forbert, ba$ btelmetir gefabe bie objeftibe Seite bes

öffentlichen Tvrieben^ in erfter Sinie angetaftet tuerben mufj, nnb weiter,

ba$ eine Teilung unferei SBegriffi in Der ermähnten SSetfe unmöglitfj

[ft, lueil ber Singriff auf bie objeftibe Seite bei öffentltclien ^rieben*

offne meiterei auci) eine Störung be§ SSenmjjtfeini bon ber allgemeinen

Sidjerfjeit $ür ^olge bat.

Gübenfo berfjält ei fiel) im Aalle bes § 130: bie Slnreigung einzelner

klaffen ber SBebölferung %u ©eröatttätigfeiten bebeutet einen Singriff

auf ben ^riebeniäuff anb. S)iei berfennt auefj bie Ijerrfcfyenbe Meinung

feineitoegi, aber fie berfäumt bodi fjteraus ben nottoenbigen Sdilufj ju

Rieben, ba$ gerabe bie befonberi geartete @rfct)ütterung be£ ^riebeni**

•tttftanbei biefenfaÜS aud) ju einer Störung bei Si(fjerfjeitiberöuj3t==

feini im SBolfe führen mufj.
s
Jtid)t anberi enbticr) im %att be§ § 130a: ber Singriff auf beu

^rieben^uftanb burcr) bie unerlaubte SSefjanbmng ftaatlicfjer 9m=

gelegenf>eiten feiten? eine» üteligirmibieneri ^iefit eine $erle|ung

bei ©icfierfjeitigefüljli im Staate nad) fiel)
11

).

3. SMe Teilung bei SSegriffi bei öffentlichen Jyrtebeni ift für bie

Stnroenbbarfeit ber befbrodjenen ©efe£eibeftfmmungen otme SSelang.

Sie ift aud) unhaltbar, ©ine (£rfcr)ütterung bei Vertrauens auf bie

9tecfjiificr)erl)eit (fubjeitibei äJcoment) allein ift unbentbar. 3I)r Öe^r

jebeimat ein Stngriff auf ben ßuftanb be§> ^riebeni (objertibei Moment)

borau. Slnbererfeiti gibt ei feinen foufien Singriff, ber nid)t mgleitf)

bat SBeltmfjtfein ber Sie cf}töf
; d)er f) e i t gefcujrbete. SBeibe SäJcomente [leben

in unlösbarem ßufammenljang, bai fubjeftibe ift nicrjti anberei ali

bai Spiegelbilb be§ objeftiben. $n fämtlicfjen fällen, in beneu ber

öffentliche ^rieben ftrafredjttid) gefdjü|t wirb, ift btö Stngriffiobierr

ber öffentliche ^rieben tu beiberiet Qteftalt, ba§> nähere fteti ber objeftibe

Arteben^uftaub, bie Störung bes fubjeftiben SBeröufjtfeini bei ^friebeni

nur eine uotroenbige f^olge jenei Slngriffi.

") Siffdjüfc a.a.O. 3.53, 70ff.
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23.

tfinleituna, p einer Untcrfudntna, ber $ebcutung bes (skniofjn*

lieitSrecfjt* im «trafredjt.

9$on Dr. Jyvit.* GHStet oul ^omButg.1
)

©ine Betrachtung Der Literatur, Die fid) nur Der 7vi"circcin-ö-

beioegung 6efd£)äftigt ober iieb fonft um eine metljobifdje Söefmmmg

innerhalb ber ^uriäbrubeng bemüht, faun ,uuci latfadieu beobachten,

bie — obmobt anfdjeinenb unabhängig boneinanber — boer) in einem

Sufammenljange fielen, beffen Darlegung bielleidit für bie weitere

Bearbeitung ber einfdjlägigen fragen bon gittere jie »ein tat. Qtioax

fei gleich borauägefdjiät, bafj biefe »eitere Bearbeitung in einem

allgemeinen Sinne biet uiebt gefclierjen wirb. 2tu3 bem aufgubeäenben

Sftefultat Wirb oielmebr bie Öeljre gebogen unb befolgt werben, bafj

bei bem heutigen Staub ber ^rage ba3 ©rubrum bon ©ingelüroblemen

bie gunädjft gewiefene Arbeit ift.

Sie ^6ired)t§beh)egung ift befanntlicr) uon ber Jrage ber Süden

im üKcdit ausgegangen. ®urcfj ben 9ßadjwei3 foldjer Sücfeu follte

Da» 3)ognta oon ber togtfdien ©efdjloffenljeit einerfeit§, ber bofi«

ttben jKatur be3 9f{edjt3 anberfeitö er[d)üttert werben, darauf, ob

biefer 9ßacf)wei3 geglücft ift, fommt für bk gegenwärtige Betrachtung

gunädjft nid)tv an. vier intereffiert bor allem bie ^rage, roeldie ®onfe=

quei^en biejenigen, bie ben SKadjweiio erbrad)t 31t rfabeu glaubten,

baraiiv gebogen baben. $111 allgemeinen mar bie unmittelbare Jvol-

gerung, um bereutmillen bie ?yrage ja in erfter ßinie erfjoben mar,

bafj bie „traöitionelle Jpermeneuti!" nidit für alle gälle ausreicht,

annerbalb ifjre* Bereidjeä alfo eine neue äJcetljobe ber 3tec£)t3finbung

aufgeteilt merbeu im$. Bei bem bereite- beroorgebobeneu, borwiegenb

orattifdieu Sljarafter ber SHgfuffion ift e3 begreif lieb, bafj fie fidi auf

bieje SGSiberlegung ber „trabitionelten \>ermcneutif", ber Otedjtö*

finbmig burdi ejtenfibe unb intenftbe Interpretation burer) Sinologie,

Sfeguntentation e contrario ufw. unb auf Die Begrünbung neuer

*) Set SSetfaffet ift im Stiege gegen ^tanfteidj am -'• Septembet 1914

gefallen. 5>et Kliman fanb [idj in feinem SRadjIafj.

Dv. S orl 2 di m i 1 1 (SJüffelbotf).



362 Dr. grifc (StSler.

freierer 3ftetr)oben im allgemeinen fon^entrierte. Qmax r)äuftg neben*

bei, feiten jebod) ex professo i[t bie gunädjft fidjtbare Äonfequeng biefer

Sucfenfeftftelmng au§gef.bxocr)en röütben: bie 3ertvümmerung oes

^HeditSftoffeS in §roei grofce Gebiete. 9cid)t umfonft Ijatte 93ergborjm

ba$ S)ogma öon ber logifdjen ©efdjloffenrjeit be3 !Red£>tä gegen bie

sJ?ad))oel)en ber SßatnrredjtSberüegung mit aller 8är)igleit öerteibigt

mit ber immer roiebertebrenben 33er)anötung, bah bie SBicber-

belebung bei üftaturreditS notroenbig bie (Stilett beS SteclitsftoffeS

aufgeben müfjte. SBenn ber 8ücrentr)eorte gufolge öon „red)t3=

freiem" ©ebiet geförod)eu roirb, fo tarnt eS fid) nur bnrum fjanbelu,

bafj ftaatlidi anerlannte 9red)tsfcü3e, ®efe|e3= ober ©eröor)nr)eit3retf)t

irgenbioo fehlen, fei e3, baf3 fie übertäubt nietjt ober nid)t in ber $orm

öorrjanben finb, bereu Stnroenbung oout gefe|gebettfcr)en <Staubpunfte

auS al3 notroenbig erfdjemt, fo baf; alfo, loenn bemuxb 9?ed)t gefororiien

merben [oll, SteditSfätie Slnroenbung ftnben muffen, bie nidjt ftaatlid)

anetfannteS Kredit finb. ®ie Statur biefe* neuen 9ted)t3 ift nun alter*

bingl merjtfad) unterfncr)t unb audi feine $erroanbtfd)aft mit beut

alten Sßaturredjt behauptet morbeu; aber barüber fd)eint bod) (Siuig=

feit 51t befteben, baf} ba§> (Gebiet biefeS freien, natürlichen, rid)terlid)eu

9ftecr)t3 exft bort beginnt, too baz ÖJefe^e»= ober ©emorjnr)eit§tecr)t

aufbort. £b biefer gurücfbaltuug ein ängftlictjer ober ein berförnt*

tidier ®onfetüati§mtt3 gugrunbe liegt, bleibe babingefteltt: 2)urdi

bie ftänbig fid) mebrenbeu öon ber $tetr)eit3recr)t3beröegung au«*

ger)enben Einteilungen be* 0tect)t3 ift beute ein gefäbrltdier 3)ualis=

mu§ in bie 3iecr)t3rötffenfcr)aft hineingetragen morbeu, bei beut eine

SBernrjtgung ntebt eintreten fanu. \xitte s^ergbob,nt oielleid)t 31t

ttnredjt bie logijdie ®efd)loffeul)eit beS 3ved)t3 öerteibigt, jo ift er bod)

jebenfaltS öon beut ©ebanfen ausgegangen, baf$ bie Einheit bes

?Red)t3ftoffe3 unter allen Umftäubeu geroarjrt bleiben muf$. ßrroeift

fid) feine £er)re als hinfällig, l)abeu bie ^reirecrjtler 9tecr)t, eriftiert

neben bem ftaatlidjen 9ted)t ein anbetet, [0 muffen biefe (Gebiete in

ba§> SSerpltnis öon Sub- unb ©uperorbiuation gebracht ober aber

einanber fo foorbiniert roerbeu, bafj fie gleicrjerröeife abhängig öon

einem übergeorbneten begriff etfcrjeinen.

$af$ biefe Sirbett nod) nietjt getriftet ift, fiubet eine Grtlärung öiel-

leid)t in einer folgenben gtoetten ^Beobachtung. S)ie ^reiredjtsberöegung

ift gröar öon bem Sücfertöroblem ausgegangen; bod) ba fie es üormiegenb

in ber 2tbficr)t auf bie 9ftecf)tf&recr)ung tat, bat fie fid) befonber* ein-

gerjenb mit ber ÜJtotnr berfelben bejdiäftigt unb baraus eine neue
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Striae ibrer Sßofition hergeleitet. (£3 nun; jebodi auffallen, bajj mau

bei ber Sfaitur ber ridjterudjen Sätigfeit ber ojndiologifdum Seite über*

toiegenb Söeadjtung frficnfte. Unb #uat ift biefe SBeborgugung nid)t

cüüa eine unbehmfjte getuefen. (53 galt btelme^r nadismocifen, bafj

ber 9?id)ter nid)t ber üieloerfdirieene ©ubfunttion§cwt0mat, ber §ufallig

tebenbige logifdie ä)ted}ani3ntu3 ift, ber oielleidit einer früheren ©efe^=

gebung als $bcol botgefdjioebt bat, al§ ber er nod) freute einen Seil

ber 9?ed)tfud)enben erfdjeint. Site erften üDcittel, biefe Sluffaffuug 51t

befämfcfen, gab bie Sogif an bie ftanb. Stent heutigen ©taube biefer

Sffiiffenfdjaft entnabm mau ba£ ^forfd)ung3ergebni§, bafj aud) baS

Renten, alfo audj bal fogtfdje Seufen, nur eine gunftion be§ SBillenä

ift. 35er ^rojefj be3 logifdjen $)enfen§ öoHgteljt fidi nidjt automatifri)

unb gnungenb, fonbern er ift eine SSinenSbetöttgung. sJhm formen bie

^uriften el billig ben Bearbeitern ber Sogif übertajfen, fidi mit biefer

Stnfid)t au^einanber ju fetjen. 3)ie SBegeidinung ber 9iid)ter§ al§

SubfumtionSctutomaten ift eine äJcetabfyer; felbfioerftäublidi fann

man einen benfenben SKenfdj nur infotoeit einen Automaten nennen,,

al£ ein autontatifd)e§ Sätigfein ober [yitnftionieren nadj allgemeinen

©efefcen überhaupt möglich, ift. SHefe 9Dcöglid)feit $u beftimmen, ift

ebenfoloenig (Bache ber ^fariäbtubeng inie ber StuSfaH foldier Unter«

fudmngen für juriftifd)e ®iuge mafjgebenb [ein tonn. Seijen bie

Vertreter ber togifdien SSiffenfdiaft — bie natürlid) jugleid) ^nrtfteu

fein tonneu, aber infoloeit nidjt aU fünften tätig unb — nach, bafj

audi bie SSoIIjjieljung oon Sdilüffen etwa nad) beut modus barbara

niriir automatifdi erfolgt, fonbern ba» Ergebnis eines Sillen^

alte§ ift, fo traben bie fünften eben bie JBebeutung ber biet stierten

sJ)tetaplier entfpredienb einjutfdjränlen. Über bie fogtfdje Statur ber

ridjterltdicn Subfumtion ift bamit nod) nidit ba§> geringfte gefagt;

e3 ift Ijörfiften* einer getroffen (Seftit|förid)tung (Genüge getan, bie eine

foldie SBegeidjnung etroa a\§> entiuürbigenb embfinbet. S)a3 uurb nod)

t'larer, menn man fidi bie C?ntftefmng§gcfd)td)te nidn be§ StuSbtucB,

fonbern ber if)tn -mgrunbe liegenben 9luffaffung oon ber riditerlidien

lätigfeit betgegenmärtigt auf bie 9tabbrudi bingemiefeu bat. 2>anad)

bradite e§ bie £cbre oon ber Seilung ber (bemalten mit fidi, bafj bem

9K<f)tet möglid)ft menig ber Segtölatibe äl)ulid)e SSefugniffe berbtieben;

burdi eine betaillierte ©efejjgebung follte eine fo enge SSinbung be§

SttdjtetS on§ ©efe^ erfolgen, ba§ bem freien ©rnteffen fo gut tote gar

fein 3mum blieb. S3Sie ungeeignet — oont gcfe|geberifd)en (5tanb=

fünfte am — eine foldie SDietfjobe ift, um eine toir!lid)e SSinbung l)erbei=
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^ltfi'üircit, mie gerabe ber umgeMutc SSeg ben gennmfd)ten Grfotg

am beften erntögttdjt, mirb unten au3gefüf)tt werben, ftier i[t nur

feftjufteifen: SBenn man ben Sfrditer cifö Subfumtionsautomaten

&egetcr)nete, fo meint man bamit, bajü Unit bie Dberfäjje für feine Sdilüffe

in fotdier Mtftänbtgfett — feien fie nun betailücrt gehalten ober meit

gefaxt — gegeben feien, baf$ ir)nt bie felbftünbige 9(ufftcl(ung bou

conclusiones maiores in jebem möglieben %aii erlaffeu bleiben raunten.

2(ber raeber Ijat man jemals behaupten tonnen, bafs bem 9iic()ter nun

andi bie richtige Stusmab/t bes Cberfa|e» — bod} andi eine „SStHenä*

Betätigung" — unterfagt tft, nadi bat mau über bie Statur bes ©djltefjettg

felber mit biefem SBergleict) irgenb etmas ausbrüden motten. <Bo

wenig ber öefetjgeber tombetent nnb fafyig tft, bie üßatui ber ntenftf)*

lidjen 2)enfOperationen §u gestalten, fo roenig tft mit ber unferem

SSergletct) gugruube liegenben 9Iuffaffung etma§ über bie rein logifd)c

Sutigfeit be» odilieftens gejagt, fo roenig iubolbiert alfo ein irgenbmie

geartete? Srefultat ber Iogifd)en SSiffenfdiaft eine tirfdiütterung ber

Sluffaffung. SBenn feine anbere Argumente gegen fie angeführt

merben tonnen, fo roirb man ben 9tid)ter nod) immer einen ©ubfuim

ttonsuutomateu lieifjen ober fdielten bürfen.

(£§ märe fjier nidit fo eingetjcnb auf bie 2)istuffion biefer ^rage

eingegangen, menn nidjt gerabe fie es berfdiulbet bätte, bafc ein

brjilofopliifdies Sdilagmort aud) in bie gurisbruben^ eingebrungen

tft, ba§ Sdilagmort nämtid) bom Primat be£ SSiüens. £b bie logifdjeu

Operationen 3£iüen3afte finb ober nidit, bas — mürbe eben 31t geigen

berfudjt — berührt bie fyrage ber juriftifdien Subfumtiou nidit. SBenu

aber bod) auf bie ^eftftellung, bafj bier in erfter Sinie ^illensafte

bortiegen, fo biet ©emidit gelegt mürbe, fo lag e3 baran, ba$ man ben

$ttf>alt biefes SBitteulsaftes beftimmen moüte, bafj man fragte, toa$

benu eigentlid) gemollt mirb, menn ber eigentlidic Sdiluft bolt3ogen

tft. Unb rjter mirb fdjon llar mie burdi biefe meitere ^rage bie £>&=

luffton bom togifdieu Gtebict m§ bfnd)otogifd)e binübergefpielt mürbe.

'Senn bie 3msfage, bajs ber logifdje (Sduufe ein SBiHensaft fei, gibt

über ben ^nfjalt besfetben bereits eine für bie Sogif genügenbe ?tus=

!unft: Sanad) beftefjt er eben in ber 5>on§ieI)ung bes ©djluffe3.

3)ie au3brüdlid}e $rage nad) bem 3Siiiensinr)a(t lann alfo nur bie

35ebeutung fjaben §u fragen, marum gerabe ba$ ©diliefjen in logifdjen

formen ai§ rid)tig embfunbeu mirb. 9(ber nidit biefen ^nbatt fyat bie

^rageftellung in ber juriftifdjen Sisfuffion erhalten. £u>r fafjte mau
ben Primat bes Sßtftenl rttcfjt etma als einen iogifdien, fonbern als
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einen ;,eitlidien ouf. Xan baä togifdje Scrjliefjeti ein SBillensaft ift,

bebeutet bar)er für tiefe S5etrad)tung§roeife nidjt mein', bafj bie 3)ettf*

tätigfeit jeiber eine Munition be3 Tillen* ift, fonbem baj3 Üft ein

S35iIIen§aft boraufger)t, ber be§r)alb notroenbtg einen anberen $ttr)alt

'haben imifj. 3)er tbbijdie unb loefentlidie jurifrifene TOfensentfdjIufl

aber ift nun bie Sfntfdjeibtmg, tueldje nadi ber bi^erigen Stuffaffung

büß Ergebnis einer ©ubfumtton mar. 0M)t biefe ©ntfcrjeibtmg beut

Iogifdjeti SdHuft tioxavß, beffen $nf)alt jic bilbet, fo tjeifjt ba3, t>af3 fie

ba ift, bebor fte ba ift, eine logifdie Stbfurbität, pftjdjologifcrj jcbodi au*

beut Primat bes äöilleus berftänblid], ber fidj eben and) liier ai* fieg=

reid) enoeift. £er Söiltemjaft, ber bie (Sntfcrjeibtmg fällt, ift el)er ba

aß bie Überlegung, bie bie (Sntfcrjeibtmg rechtfertigt. (Sitte foldie 9ttt=

fdiauung mufäte auf bie £beorie einen ftarlen ©inftufj ausüben. <Sie

jdieint ben SBeftrebungeu mä) einer freieren Stellung bes 5)\iditers

gegenüber beut (^efet* eutgegeuiuifommeu unb bie btefeu Senbengen

cntfbriugcnben ^orbertmgen redjt eigenttidi gu ftütjen. Sic mirb

getragen burd) bie 9tu§fage grofjer ^uriften, bie nadi eigenem 93e=

fenntni* ba* Urteil §u finbeu pflegten, bebor fie es begrünberen.

3Sie oft t)at man fidj nidjt auf bte befannten Söorte bou Unger unb

SBätjr berufen, \a fogar ®auf5 ift gittert roorbeu, ber ebenfalls feine

Sfefultate mtuitio gefunbeu baben folt unb bie: erft binterrjer ben all=

gemein itberjeugenben 93eroeis anzutreten bflegte. 2tber gerabe bie

Berufung auf ®auf3 füllte bod) bie Statut unb bie $ttsnu|ungs*

mögliriifeit biefer (£rfahruug tlar bor 9(ugen fi'üireu. Senn gerabe für

bie SJtotrjematÜ ift bodi ein Otefultat, folange es nidjt begrünbet ift,

übertäubt fein Sftefuttat, fonberu nur eine 23eriaubtung, bereu im

tuitibe £errunft nid)t bie geringfte ^elueisfraft bat. Wauft f)at bann

audi bei feinem Setoftbefenntnis nur an foldie „^Refultate" benfen

tonnen, bereu SSegrünbung irjm hinterher gelungen ift. 9\id)tigrett

larat für foldie intuitibe (Srfenntuiffe bei beuen bie s$eioeisführung

«•x post mißlang, natürlid) nidjt in ?lufbrudi genommen merbeu.

lös S^efultat fanu eine ßhetenntnis für jebe SBiffenfdjaft felbftberftänb-

lidi nur infoioeit angefelien loerben, als fie burd] allgemein über=

jeugenbe ©rürtbe auf aubere gefiederte Sftefultate ober SSorausfetjungen

jurüd'gefübrt werben taun. (Sine SBetuet^fette faun bou oben uadi

unten unb umgelefjrt burditaufen tuerben. 3Kan rann gu einem 9?e=

fultat borbringen, inbem mau bon ben Sßorausfetmngen aus ©d)ritt

für 2d)rttt auffteigt, fo ba$ in bem s^ugeublic!, wo bie ^eroeisfürjruug

abgebroclieu luirb, bie ^BeroeiMette lüdenlos baftefjt. (S§ ift felbft-
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oerftäubtid) möglidj, bafj bie 2)enttätigfeit in concreto biejen SBeg ein*

fdllägt. ©3 ift aber aud) möglid), bafj bas fWefuItat auf irgenb eine anbete

3Beije gewonnen ober aeafmt wirb nnb baft nun, um einem neuerbings

biel gebrausten 8tu3bruä bie gebürjrenbe (Sfjre §u erweifen, bont

Giebel biso 51t ben ^unbamenten herunter gebaut wirb. Stuf bie

3fftcr)tigJeit be3 (£rgebttiffe§ fjat ba* ein§ufcr)lagenbe Berfafrren ab*

folut leine Bebeutung, umfoweniger, als fireng genommen ba»

?Re\uitat ja erft mit ber Begrünbung gufammen aB foIc^eS anzufeilen

ift. Ob e§> — in ber ungenauen Terminologie — bor ber Begrünbung

bereit«? erlannt War, ift nur iubibibuell alfo ntcrjt logifd) bon Bebeutung.

5ür bie ^ft)d)otogie ai(erbing§ fönnen foldje Beobaditungen öon

ernftfjaftem ^utereffe fein, fietjer aud) für bie ^Pfrjd)oanalt)fe, bie nid)t

oerfel/ten roirb, ifyre ebenfalls im borau3 feftftef)enben (Sdytüffe barau»-

p gießen. 3)ie 91u3fbrüd)e Unger3 unb BäljrS foroie bie §at)ilofen

Selbftbeaditimgen, bie jeber, ber fid) ein redjtlidjeö Urteil %u hüben

fud)t, madjen fann, fönnen barjer ebenfalls nur tifrjd)ologifd)e», nid)t

juriftifd)ey ^ntereffe beanfbrudjen. 2(ud) bie großen braitifd)en $u=

rifieu bürfen fid) nur folange auf if)re Intuition berlaffen, als e3 ifmen

gelingt, if)re ßntfdjeibung fynterljer %u begrünben; mißlingt bie$r

fo Werben fie biefe ©ntfdjeibung eben ntdjt berwerten bürfen, biel=

Ieid)t mit ber Begrünbung, baf$ fie bie^mal auf einer irrig geleiteten

Intuition beruht l)at. ®od) ba§ Argument, bajj nur bann bon In-

tuition gefbrodien iuerben barf, wenn bie Begrünbung ex post ge*

lingt, war wieber ein bfrjdwiogifdje»; fcrjlägt fid) fjier bie ^>ft)d)o{ogie

mit eigenen SBaffen, fo ift ba$ furio» unb erfreulid), in ber (Sa&je

aber belanglos. 2)ie SRiditigfeit ber Beobachtung, ba% bie @httfd)eibung

gefunben roerbeu fann, bebor fie begrüubet wirb, ift natürlid) nid)t

5u beftreiten. 9(ber bie ^onfequen^en au3 biefer Beobad)tung muffen

in beut (Gebiet bleiben, in beut fie felber liegen, nämlid) im l)iftorijd)en,

im bfrjdjotogifcrjen. @§ ift burd)an§ un^uläjfig, au» bfr)d)ologifcrjen ($h>

faljrungen fjerau§ eine £f)eorie ber juriftiferjen 2(u31egung geftalten

§u wollen. Söenn wirflief) erwiefen fein follte, bafj etwa baö 9fedjt&=

gefüb,! mit mefyr ober minber infrinftiber <Sid)erI)eit bie (Sntfdjeibung

trifft, bebor fie begrüubet Wirb, fo folgt barau3 feine3Weg£, bafj nun

bie Berufung auf ba$ 9?ed)t!?gefübl, b. 1). bie blofje f)iftorifd)e Mitteilung,

ba§ 3ied)t3gefüf)l f)at fid) im borliegenben fyalle für bie bortiegenbe

Söfung entfdjieben, aB eine Begrünbang angufeb,eu ift ober eine Be=

grünbung erfetjeu fönnte. Siefe mürbe, Wenn man fid) mit ber Be=

rufung auf» 9tedjt*gefüf)l begnügen wollte, bal)in gefjen muffen, bafj
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eben eine folcrje Berufung in jcbem ober audj nur im fpegiellen i$aii

genügen mufj, aber el ift leicht erjiditlich, baf$, loenn man nidit in

einen regressus in infinitum hineingeraten tr>ill, btefe tneitere S3e=

grünbung [idj nidit auf bic Stngabe eine* ©efürjll befebränfeu barf,

bal [einerfeitl bic ^Berufung bei SRedjtlgefürjII all aulreidjenb cmo =

finbet; fonbem liier muft bie begrünbenbe straft bei? 9tecr)tlgeüfr)II

aul allgemeiner Storni mubgemiefen toerben. $n SSirtlicrjfeit liegen bic

pibrboioaijcbeii SBorgänge bei ber Sftedjtlfinbung uaiüriicb niebt [o

einfadj. $n ben meiften Aällen wirb bie Gfotfcrjeibung — pfttcrjologifdj)

betrautet — uidrt bal s$robutt einer Intuition, einer fpontaueu

$u|erung bei 3Rect)t§gefür)I§ [ein, [onbern am- [orgfältigen mülj«

[amen Überlegungen, cttua im SBege ber $ntereffenabroägung ge=

monnen toerben. 8lber für bie togifdje ©trultur bei Sßorgangel ift

bar gang unerrjeblicr). Xafc btö Urteil bureb ^tereffenabmägung

entffanben ift, tarnt eine SSegrünbung nur bann erfefcen, roenn — nüeber

aul allgemeinen formen — nadigemiefeu rotrb, bafs [oldjel Sßerfar)ren

überhaupt ober im befonberen ^alle §um guftanbetomnten bei Urteile

erforberlidi nnb genügenb ift. (Sl leudjtet barjer ein, roie bebeutungl*

lo! öim biefem Stanbpnnfte aul bie neuerbingl Diel betriebene Übung

ift, bie Urteile nnferer r)ödiften ©eridite barauf fjin §u unterfuerjen,

ob etroa ein [Jjontanel ^edjtlgefür)! ober eine forgfältige ^ntereffen

abtoägung in 3Sab,rr)eit für ba$ Urteil beffimmenb geruefen ift ober

ob nidjt oielteidit bie juriftifdie SSegrünbung ben eigentlichen ©ebanfen*

gang nur berfdjleiem [oll. (Gelingt el bem pfrjcbologifdien ©erjarf*

blidf ruirflidi, nadijutoeifcn, ba% unter ber jnriftijchen Wiivfübmug ber

SBunfdj fidjtbar nrirb, gu einem beftimutten Dtefultate $u gelangen,

\o mufj es ir)nt faft all ein ©ebot ber 9(nftänbigfeit erferjeinen, bafj

nun and) bie richtigen ©rünbe angegeben, nidit Scbeingrüube bor=

gefdioben roerben. S)ie SSegeid^nung einel Urteilt all eine! „trtmto*

fo^iologifdieu" bebeutet eni[cf)ieben ben SBorrourf ber Unaufriditigfeit.

3tber roollte jeber 9FHct)tex [idj 311 ben ©rünben befennen, bie ir)rt

uurtlidi b. 1). biftorifdi 511m Urteil gefübrt haben, \o toürben bie (5nt=

[Reibungen unferer dichter bie intereffanteften, aber andi [imftifcrj

belanglofeften Selbftbefenntnijfe enthalten. Icnn [(^lieprf) ift ba!

9ted)tlgefüt}l and) eine fomolere Grfdieinnng; fonfeaüentertoeife

Knute man an bic pfrjd)0=analrjtifcfc)e 21ulbilbung unferer Sftidjter üer=

langen, unb trenn mau ben (irfabruugen ber Arenbfdien Schule

©lauben fdicnft, [0 tonnten bic ridncrlictim ©nt[(f)eibungen fern- leicfjt

eine rocrtoolle Söereidjerung bei Sfaljrbudjel für feruelle ßroifcbem

3eitfcbrift f. b. gei. Straftest«». XXXVI. 25
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ftufen werben. %üi bie Stellung be» Sftidjters gegenüber bem ©efetje

finb alfo bie tatfäd)lid)en Vorgänge bei ber Utteiföfmbung gang un=

mafjgeblict). 2)ic ^Beobachtung, baf$ ber Itrteilenbe ntdjt burdj bie

©rünbe, bie er rjintcrl)er angibt, gut (Sntfdjeibung geführt roirb, ge=

uügt nicfjt, um beut SRidjter biejenige ^reitjeit §u binbigieren, als beren

bödjfte 9Iu3bilbuug baä bielbegerjrte JRtcfjterlönigtunt erfdjeint. Um
alfo roieber einen 9iugeubticf auf ben SBergleid) ber riditertid)en £ättg*

feit mit ber SubfumtionSmedjanerie äurüdjulommeu, fo erftrebt bie

fyreired)t»beroegung nid)t nur, bcß Sftecrjanifdje in ber 3fted)ts=

anroenbung %u unterbrütfen, fonberu überhaupt ben (Pjaralter ber

Submunition §u nehmen, roeun ba§> burd) ben Primat be» Sßillens

getroffene SRefuItat I)interr)er nid)t burd) eine er/ifte Subfumtion gu

ftütjen ift. Hber roenn man felbft fo roeit gcrjen roollte, baft man bie

'Subfumtion nie auSfdjliefjlid) bie Gntfdjeibung begrüuben läßt, fonbern

lebiglid) itjre Subfumierbarfcit unter einen geltenben 9fted)t§fat$ als

einen ©runb mefjr für itrce 9frd)tigfeit betrad)tet, fo ift bod) barauf

binguroeifen, bafj Subfnmieren unb ^eftftellung ber Subfumierbarfeit

gang baSfelbe finb unb bafj e§> and) ijiernad) einer feften ©ren§e be-

bürfte, mann ber „@runb metrc" au?jd)laggebenb ift unb mann nid)t.

§iernad) bürfte bie $erroanbtfd)aft mit benj.enigen Styeorien,

bie auf eine Zweiteilung be§ 9ied)tägc bietet hinauslaufen, !Iar fein,

bie ba$ freie, ba$ natürlidje, ba§> rid)terlidie 9ted)t erft ba beginnen

laffen, mo ba§> ©efefj unb ©emot)nl)eit§red)t nidjt mef)r ben Dberfats

für bie SftedjtSfinbung bergibt. Unb rote fo ein ^ebeueinanber ber*

fd)icbener fRecfjt^fä^e fo!d)er ^erfunft entftel)t, fo foll aud) bie rid)ter-

lidje Subfumtion burd) bie rid)terlid)e SöitlenSentfdieibung erfetst

merben, roenn bie erftere nid)t möglid) ober unbillig märe. (So ber*

meifen biefe beiben £t)eorien alfo gegenfettig anfeiuanber. ©benba

beginnt ba§> freie 9ted)t, mo feine Subfumtion metjr möglid) ift, unb

ba I)at ftatt ber rid)terlid)en Subfumtion bie rid)terlid)e Söillen^

entfd)eibung ein<mfe|en, mo an ©teile be§ gefegten 9ted)t3 ba% freie,

ba§ natürlidje 9?ed)t erfd)eiut. SBie aber oben geforbert mürbe, ba$

bie beiben ^edjtSgrubben — falls fie beftel)en — in einer ©inrjeit §u=

fammengufaffeu finb, fo ift aud) §u berlangcu, bafj bie 9)ietI)obe ber

3ted)tSfinbung eine einf)eitlid)e fei. Unb ba bie Südentljeorie nur bie

®el)rfeite ber ®ritif ber £ermeneutif ift, roirb eS flar, bafj beren gebier

auf jene gurüdroirfen muffen. (Solange feine ©inl)eitlid)feit für bie

9fved)t3fmbung aufgeftellt ift, folange fann aud) bie Sbeorie beS 9?ed)teS

felber nicrjt pr Smutje fommen. SDie bft)d)ologifrf)e 5DMl)obe aber fann
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leine binbenben SRcfultate ergeben, .^iergu braucht nidjt erft bie foper-

itiJanifdje tfrage JjetaufbefdjtDoren ju werben, ©efejjjt, e£ wäre mögtidi,

au3 bem Sein ein Sollen abzuleiten, Worin tonnte ba£ ©otten fjier

nur befielen? 2>a behauptet wirb — 5. 93. — ba§ Stedjt fei in 2öirl=

lidjfcit eine unterejfenabumgunp. uub ber 3ftidE)ter I)abe -für $inbung

nun iiurf(id) bie 9tbtoägmtg boraunerjmen, jo fann bie 9?orm lonjc=

queutenueife nur bafjht lauten, bafj ber 9f?id)ter tatfädyiid) bie ^ntereften

abgutüägen, ba§ Urteil uid)t blofj mit folget Überlegung 51t begrünben

ftat. 9tber eine foldje 9form trägt gerabe für Diejenige ifyre gange

ÜBiberfinni gleit gut (Sdjnu, bie geneigt jinb, beut Primat be§ 2Biflen3

bie gebüfyrenbe 9(nerlennung 51t eriueijeu.

©3 mufj barjer ber SSetfucr) gentadjt werben, bie (Sinbeitfidjleit bei

ilrteilyfinbung Wieberrjerjuftelfen. 8ft ber 9ftd]ter tatjadjlidj nid)t ans

@efe$ gebunben, (0 mufj fid) ba3 binbiftierte SQtajs üou fyreifjeit aud)

ba nadjweifen laf[en, wo er anfdjcinenb leinen ©ebraud) bon iT>x

madjt; e§ mufj feftgefteltt werben, rote weit ba§> ®efe£ überhaupt in

ber Sage iji, ben Siebter 31t binben. -ftidjt biejenigen tfälte finb §u

prüfen, in betten ber SBille be§ ©efe$ei> ober be§ ©erid)te3 bem 9fted)t3=

gefül)l ober ber ©adjlage wiberftrettet, fonbern an ben allerelemen-

tarften fällen fjat bie Unterjudjung etugitfe^en.

25"
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24.

Sie redjttttfjen (ärutiMagen beS $crbred)cralbum*.

SSon Dr. jur. §an£ Schneidert in Berlin.

3)a« poligeilidje SSerbredjeralbunt tierbanft feine (Sntftefjuug ber

ÜCtotröenbigfeit, bie ba§> Seben, ba§ Eigentum unb bie ($r)te ber (Staats*

bürget forttuäl)renb gefärjrbenben gemerb«- imb geroalml)eit«mäf3igeu

s$erbred)er ben ©efd)äbigten gum fttoede ber SSiebererfennung int

33ilbe üorgufürjren. 3>urd) biefe groecfbeftimmung r)at fid) bo§ 55er-

brcdjeralbum felbftberftäublid) bei benert, bie burd) il)r Porträt gu

feiner 31u«ber)nung beizutragen bjaben, balb fef)r unbeliebt gemadit.

Stucr) rjat e« md)t an Sßiberfpuidi unb SBiberftaub gegen bie pr)oto=

grabbjfdje 9lufnat)me feiten« ber Sßetbredjex gefehlt, fo baß fid) bereit«

im $al)re 1899 ba§> 9?eid)«gerid)t mit btefer ^rage gu befd)äftigen tiatte

unb gu ber Gmtfdjeibuug bont 2. 6. 99 führte, baß ba« (5id:[träuben

eine« SBer'^afteten gegen bie boligeilidje br)otograbf)ifd)e 9(nfnal)iue

al« S3ergef)en be« Sßiberftanbe« gegen bie ©taat«geroalt angufel)en fei.

Seitbem ift biefer bf)t)fifd)e äöibetftanb gegen bie 2lufnal)me groedlo«

gerüorben unb unterbleibt regelmäßig, bagegen nidjt bie red)tlid)c

Berambfung ber SBermertung be« 93ilbe« im SBerbredjeralbum. 9fn=

träge unb klagen auf Entfernung be« 93ilbe« au« bem $erbred)er=

album finb ntdjt feiten, ^ie in biefe« Sflbum aufgenommenen be=

fürchten uidit ofjne ©runb, bcifa il)ueu einmal burdi irrtümlidie 3Biebet=

ertennuug fdjroerroiegenbe Unanncl)miid)feiten erroad)fcn tonnen, fo=

bann baß eine bem 'Sßublitum unter beftimmten 5ßorau«fejungen gu*

gäugltcrje poligeiltcrje $i)otograbt)ienau«fteIliuig ein tmmcrutärjrenbe«

Mument iljter SSeftrafung, eine %xt ©trafrcgifterau«gug barftellt,

ber fie gu unliebfameu Begegnungen mit ir)xen SSelannten gmingen

fann, roenn aud) ftatt be« Tanten« nur eine 3at)l bem 33ilbe beigefügt ift.

(Srft in neuerer 3e^ ^)atte f'tf) °ie ©erid)t«bel)örbe mit einer

Silage auf Entfernung eine« 33ilbe« au« bem Sßerbredieralbum gu

befaffcn: ©in %ent 3t. an«tt>ärtiger firmen fjatte fid) burd) ben ge*

roerb«mäßigen §anbel mit Sßtämienlofen eine« Sotteriebergeljen«

fd)ulbig gemariit unb luurbc auf Eintrag bc« guftänbigcn 3)egernenteii

für ba« 2>erbred)eralbum bt)otograpl)iert. dagegen mürbe 93efdnucrbe
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erhoben, ba ber SBejctntlbigte bisher unbeftraft fei unb fid) nid)t eines

gemeingefäfnlidjen ®elifte£ fdmlbig gemadü iiabe. ®ie 93ejd)toerbe

mürbe oon ber $oti,3eiber)örbe abfd^Idgtg belieben, mit ber 93e=

grünbung: ®a 9i feine [trafbare Sätigfeit längere $eit fortgefeftf

f)at, ift bie 2htfnafime feiner $l)otograbl)ie angeorbnet morben, bamit

biefe ben gejdiäbigten ^erfonen borgelegt unb baburd) bie 30em
tifigierung bewirft merbeu !nnn. (§inroei§ auf bie oben gitterte 9l©(£.

unb § 24 mW.) ©egen biefen 93efcr)eib legte ber 9(gent 33efd)merbe

beim ÜfJiinifterium be3 $unern ein, e§ mürbe ber ^poligeiberjörbe bie

Legitimation beftritten, eine ^eftftellung %u treffen, ob fid) jemanb

ber Beihilfe mm SBetgeljen gegen § 286 <3t©93. fdjulbig gemacht,

nadjbem bie Staat3anmattfd)aft a\§> bie borgefetjte 53ef)örbe felbft bie

(Sutfrfjcibung bem ©exidjt übertragen unb überlaffen fjabe. Sie Be-

rufung auf bie 9}®@. bom 2. 6. 99 fei ballig irrig. Siefe (§ntfd)eibung

erad)te eine 9tnorbnung ber ^oli§eibeI)örbe a\§ bentbar, meld)e bafuu

gel)e, ba^ mit gudjtrjaug üorbeftraftc ^erfonen fid) ba3 Neffen unb
sEr)OtograpIiieren infofern gefallen (äffen muffen, al§ bie gemäfc joltfier

?fnorbnung erfolgte gemattfame äfteffung unb UMiotoaraptiierung

uidit ben ^atbeftanb ber miberred)tlid)eu Jpanblung int Sinne be£

§ 127 ©t©95. erfüllt. 9tu§ biefer (Sntftfjeibung ergebe fid) flar, bafc

btö 9fteicrj£geridit babei au mit 3ud)tl)au3 beftrafte Serbredjet benfe.

Stuf biefe Befdjmerbe erstell ber Bcfdjmerbefütrrer bon ber 9tuffidjt§=

beljörbe ben SBefdjeib, baf; uad) Prüfung be3 Sadwe chattet bie in ber

Befcfjmerbe gemad)ten SluSfürjrungen mm (Sinfdjreiten teinen 3tnlaf?

geben. SHe 2(ufnafjme ber Ißfjotograbrjie unb ber (SrfenmmgSmerf*

male bei 9t. fei im friminatyoligeilidjen ^ntereffe geboten unb not-

menbig gemefen. $m übrigen fei bie enbgültige Einfügung ber *ßf)oto-

grapfne in bal bem ^ublifum in befonberen fällen mgänglidie 9Hbum

überhaupt nod) nid)t erfolgt, Sie fjäuge bielmelir mie üblid) babon ab,

bafc ein red)t§fräftige3, auf (Strafe lautenbeS Urteil borliege
x
). (®ie

s

^orbeftrafang ift alfo bie grunbfäpcr)e $orau3fetwng für bie ®u\-

fügung be3 Vilbel in ba3 9ttbum.) Sie oben ermannte SRcidiSgeridite-

eutfriicibung bom 2. 6. 99 ift im Söanb 32 S. 199 ber Sammlung ber

l

) on einem njettetett [Jolle lmtte baä ftammergeridjt (Gr. uom 9. 7. 1909)

entfdjieben, baf3 in bet stoangStoetJeti Slufnaljme unb sDJefiung fonne beten

Hnotbraing butd) bie sujtänbigen ^olijeibeamteit feine gteiljeit§beraubung

obet Söeteibigung enthalten [ei, hrie bet SBefdjtoetbefüljtet behauptete, fonbern

eine tedjtmäfcige $mt§auMbung.
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9?©©. oeröffenttid)t. 9tu3 ben fjier intereffierenben ©rüuben feien

folgenbe ©teilen gittert

:

2>te guffänbigfeit ber ^oligeibeljörbe gut generellen 9mroeifung,

Verhaftete, bie bereits mit 3ud)tl)au3 beftraft roorben finb, ben Ver=

titlon'fcrjen SJieffungen 31t unterwerfen unb gleichzeitig §u btjoto-

gradieren, ift ntdjt 31t beanftanben. ©ie ergibt fid) au£ ber gefetjlidt

anerlannten Obliegenheit ber Sßoligei, bie nötigen Smftaltungen jur

IMjaltuug ber ©tct)err)eit 31t treffen (§ 10 2l89i II, 17), roelclje, fotoeit

bie Verlegung unb 23ebrormng ber öffentlichen ©icrjerr)eit burd) frraf«

bare Jpanbhmgen in ^xaqe !ommt, bie Aufgabe ber Unter[tii^ung ber

©trafredjtSbffege in fid) fctjliefjt. $n biefeS ©ebiet ir)rer äöitlfamteit

fällt unätoeifelrjaft bie 2Iufnar)me bon fogenannten (Signalements

begüglid) fotd)er *ßerfonen, meldte roegen Verbad)t3 ber SSerüßurtg

einer ftrafbnreu £anblung feftgenommen unb bei ber ^oligeiberjörbe

eingeliefert finb. (Sine foldje Vefdireibung ber förberlid)eu (£t>

fdjeiuung unb ber in iln* fid) barbietenbeu Unterfd)eibung§merfmale

lauu für bie ftweäe ber ©trafberfolgung aud) bann, toenn bie be*

treffenbe $erföntid)!eit ber Vel)örbe nicbt unbetannt ift, tu berfd)ie=

benen 9?iditungen bon S3ebeutung fein, ©behielt mag nur auf bie

SSeftimmungen bingeroiefen roerben, roeldje in § 131 ©t^O. über bie

ßuläffigteit ftedbrieflidier Verfolgungen getroffen finb. 'Ser ©clajg

eine§ ©tedbriefeS ol)ne borgängigen §aftbefel)l toirb Ijier bann für ftatt*

fyaft erflärt, menn ein geftgenommener auS bem (Gefängnis entroeid)t

ober fid) jonft ber 33eroad)ung entgieljt; gugleid) roirb für foldje %äl\e

aber aud) ben Sßoligeiberjörben bie VefugniS gur ©rlaffung bon ©red*

Briefen gugefbrodien. SBenn nun in Stbfaij 3 beS angeführten ^ara-

grabbelt roeiter gefagt ift, ber ©tedbrief folle, foroeit bie§> möglid),

eine SBefdjreibung beS §u Verfolgeuben enthalten, fo läßt fid) auS bem

ßufammeubange biefer Vorfduiften §ur Genüge er!cnnen, bafj babei

bie gefetjlidje (Statthaftigkeit ber Slufnaljme einer Vefd)reibung bor*

läufig feftgenommener ^erfonen, röte fie gur fbäteren ^beutifigierung

berfelben geeignet finb, — unb gruar aud) feitenS ber '•ßoligeiberjörbeu

oorauSgefe^t ift. S)ie 2trt unb SSeife, in toeld)er eine folctje 2fufnal)mc

gu beroirfen ift, fällt roefentlid) in ben 23ereid) beS bffid)tmäJ3igeu @r=

meffenS berjenigeu 33el)örben unb Beamten, n>eld)e mit ber Seitung

urtb 33eauffid)tigung ber betreffenben ©efangenenanftalteu be*

traut finb.

2)a§ burd) biefe dl®®. anerkannte 9?ed)t ber ^oligeibefjörben gur

5(ufnal)me unb Verbreitung bon Verbredjerbilbniffeu würbe burd)
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beß 9fteidi)§gefe§ bptn 9. Januar 1907, betreffend bo§ Ur^eberredit

cm 3ßerleu ber bilbenben fünfte intb ber P)otograbbie, ficfjergeftellt,

in beut ba§ im § 22 [tatuierte Siecht am eigenen SSübe burd) § 24 ent«

fbrcdienb eingefcliränft koutbe. tiefer § 24 lautet: „%m Qweäe ber

Stedjt&pflege unb ber öffentlidien ®id)erl)eit bürfen bon ben S3ef)örben

Söilbniffe ofinc ©intoitßgung be§ ^Berechtigten, fomie be§ Slbgebilbeten

ober feiner Slngeljörigen berbielfältigt, berbreitet unb öffentlid) jur

3dum gefteltt roerben." SüBenn hierbei aud) gunäcrjft nur an eine $er=

breitung unb $urfcr)auffeüung bon SBilbniffen in (Stedbriefen ge=

bad)t ift, fo ergibt f icb boerj avß ben SJtotiben ju biefem ©efeij, bafj alle,

eine ^erfcmeu*!3bentifi§ierung begroedenben @Hnricr)tungen ber S5e=

tjörben bjerber gehören, alfo aud) ba§> bei (Strafbcrfolgungen %ux (Sin

jid)tuab,me beftimmte Serbrecrjeralbum. 2)a biefe (frnfdiränfung eineä

gefefelicr) anerfannten $erföiuHcr)ieit§recr)te§ bon roeittragenber 93e=

beutung ift, war fie in ben Sbmmiffion3beratungen ber (Segenftanb

lebhafter Debatten unb gab/treidier Anträge. Sßor allem wollte man

biefe 6inf(r)rän!ung uidit für bolitifdie $8erbred)er gelten laffen, audi

foltte einer poltgetltdien SBillfür baburd) borgebeugt werben, bafs

bie brjotograbbifdic Sutfnatjme nur auf rid)terlid)e Smorbnung folle

erfolgen bürfen. SSeibe Anträge mürben aber abgelehnt, ber letztere

Antrag mit ber SSegrünbung, bafj burd) (Sinfüfjrung biefeS förforber-

niffeä ber braftifdie $\ved ber Verbreitung, ber ein fdjnelles Vorgehen

erfordere, in bieten fällen bereitelt merben würbe. (Nebenbei fei

bemerlt, halft bc& berliner SBerbredieralbum leine Silber botitifeber

5Berbrecr)er entbeut.)

%üx bie 91ufnabme bon SBerbredjerbilbern 311m Qvoede ber 9?ed)t3=

pflege fiub leine 2lu§fiu)runglbefrimmungen ertaffen worben. (£§

nttfdieibet lebiglid) bie in ba$ boli§ei!id)e (Sriueffen geseilte 9tn=

orbnung, bie fid) nadi ben SSebürfniffen ber $ra£t3 richtet, %üx ba§>

berliner Serbredieralbum gilt folgenbe Söeftimmung: „%üt ba£

Verbredieralbum bürfen nur folcfie Sßerfonen bl)otograbl)iert merben,

bie entmeber bereite borbeftraft ftnb, ober burd) bie jur $eit bon iljnen

begangene Straftat unb bereu Sluc-füljrung ir)re Dugeljörigfeit ^um

gewerbsmäßigen SSerbrecrjertum belunbet Ijaben.

$)ie 9uifnarjme beS S8ilbe§ in ba$ SBerbrcdjeralbum barf erft

erfolgen, wenn bie bargeftellte Verfem ein ©eftcmbniS ber Straftat,

anlafjlidi bereu fie bbotograbbjert würbe, abgelegt fyit, ober red)t§*

Iräftig berurteilt ift.

3fn ber ßbJif^engeit ftnb bie SBilber, ben SSänben be§ SSerbredicr
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album? entfbredjeub georbnet, lofe aufgubemaljren. Sie SBerroenbung

5U ($rmittelung?3roedeu ift ftatttjajt"

Sie 9trt ober 3al)l ber Sßorbeftrafuugen ift nid)t immer mafr-

gebenb für bie Einreibung eine? SSübe? in bog 9(lbum, aud) !ann

e? gälte geben, in betten nidjt erft eine Sßerurteilung ober ein ©e=

ftänbni? be? Jätern bortiegen muß, um irm für bo§ 9tlbum gu bf)oto=

graobjeren, mafjgebenb ift bielmeln* bie ©efafjr ber 9ffttdfätligfeit,

bie auf eine beftimmte SSerbredierneigung rjimoeifenbe ©eroerb?-

unb ©emot)nl)eit?mäJ3igieit be? 3fte($t3fcudje$, alfo namentlid) aud)

bie $u?füf)rung?roeife einer bcftimmten ©traftat.

Ebeufo jinb aud) für bie Entfernung eine? SSilbe? au? bem Sßer=

bredieralbum leine SSeftimmungen getroffen, abgefet)en im %obez*

falle be? 9tbgebtibeten. E? finb bielmetjr aud) l)ier nur 3n>ecImäJ3igfeit3*

grünbe maftgebeub, bie im fonfreten galle §u prüfen jinb. E? mufj

anerlannt roerben, baft entfbredjenb ber Söfdjung bon SSorftrafen im

©trafregifter aud) für bie Entfernung eine? Söitbe? au? bem Stlbum

©rünbe ber gefellfd)aftlid)en ^Rehabilitation mafsgebenb fein müßten,

%. SS. eine gerjniärjtjge 33croäbrung?frift. ©d)on au? tecfmifdjen ©rünbeit

ift eine ftänbige ©eteftion ber Sßerbredjerborträt? in einer §ur Söieber-

erfennung burd) $eugen beftimmten «Sammlung bon Silbern not*

menbig, benn je mel)r untaugliche Silber einer Sßerbredjerfategoric

bem 3eitÖen borgelegt roerben muffen, befto fcrjroieriger uub un=

guberläffiger ift bie SBiebererlennung. ^e öfter eine ^erfon mirb,

befto geringer mirb aud) ber $bcntität?rocrt be? früher einmal für

ba§ Stlbum aufgenommenen 23itbniffe?.

Sie neu§eitlid)e Anlegung be? $erbred)eralbum? in ®artotl)ef=

form geftnttet übrigen? aud) eine leid)tere 9tu?roed)fetung uub eine

größere Überfielt ber Sötlber, befdiränlt im übrigen aud) gang bebeutenb

bie Qaty ber §ur SSiebererfennung borplegenben Porträt?.
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25.

3ud)tl)äu|cr in $cnesueltu

SBoti Dr. jur. 911fr ebo ^> a r t »o i ii in SBerKn.

Söie bie meifteu fübanteriranijdjen Staaten, Ijat aud) aSenejuela

l)injid)tlidj ber ©trafauffalten eine 3^eiteilung tu <53efänguiffe (cärceles)

unb 3ud)tr)äufer (penitenciarias) eingeführt, öon benen bie elfteren

für bie $bbüfjung leichterer Sßerbrecfjen (Sßergefjen), bie legieren für

^Scrbredjen int engeren (Sinne eingerichtet fiub. ÜberbieS befielen

noct) bie ^oltjeiltciien Sfareftfofale für gang furgfriftige §aftfirafen,

über beren SBefegfdjaft eine Statiftif jebocii nid)t 51t erlangen ift.

DaS Sanb berfügt int gangen über 24 ©efäugniffe, bie fiel) in folgenben

©tobten befinben: ©aräcaS, Barcelona, ©an fyeruanbo, 2a Victoria,

©uafipatt, Valencia, Querto Gabetlo, ©an ©arfoS, Coro, (Salaboga,

SBarquifimeto, äßeriba, Ocumare bei £urj, äftaturin, 2a Slfuncion,

©uanare, Gutnanä, (Sarupcmo, Sau üriftobal, Stuiilfo, San %elipe,

58arina£, 9Jcacaraibo, Shtcujrita; bagegen befitjt ba% Sanb nur groei

3uditl)äufer : bie Penitenciaria del Centro (gentralanftatt) unb bie

Penitenciaria delOccidente (Cftanftalt), tuo bie Sträflinge in^eftuugen

(Castülo Libertador refp. San Carlos) untergebrad)t fiub.

Die ©efamtgabj ber in ben ©efängniffen untergebrachten *ßer*

fönen fdnnault groifdjeu 1450 unb 1500 int Saufe be3 bergangeueu

^atjreS1); biejenige ber beiben 3uc^)^auf
er beträgt burdjfdjnittlid)

200 ^ßerfonen, bon benen gegen ®nbe bes SafjreS ungefäfjr giuei

drittel auf bie 3 eil^a fan
f^
a tt entfielen. 9tnt 1. Januar beherbergte

bie erftgenanute 9Iuftalt 139 Sträflinge, unter benen 131 gur fefteu

S5elegfd)aft gehörten, mät)renb bie reftierenben 8 §ur bemnäd)ftigeu

Überführung nad) beut aubereu 3uditl)aufe beftintntt loaren, ba3 ant

gleidjen Datum 55 abgeurteilte Sträflinge beherbergte, tnärjrenb

weitere 132
) in uuterfud]ung§baft fafsen ober bie 9?ed)t3fraft be*

Urteifö abroarteten.

Die 33elegfd)aft beiber Stnftaften toeift naturgemäß Ijiujiditlid)

be§ m-ogentuateu 9tntetl§ ber einzelnen Deutle, 2tfter§[tufen unb

Strafbauer große $rjiilid)feiten auf. $n beiden 3ud)tt)äuferu fteben
s

^erbredien gegen i>a§> Seben unb Mlörberberletmugen tueitau* au

*) s2lm 1. Januar 1912 ttmren ee> 1470 lt. ,,Oa/.ota Oficial" Sßr. 11 574

vom 26. mäxz 1912.
2
) S« ber nadüolgenbcu Statijtü finb biefe naturgemäß uiclit mit be

rütfjid)tigt.
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erfier «Stelle; anbete Mifte folgen erft in großem Sfljftanbe, wie

fiel) au£ folgenber ©egenüberfteflung ergibt:

Seüft Sentralanftalt Oftanftatt

Lotungen 122 35

Uorpertierlctuingen mit SSßunben . . 8 9

sJiot,5ud)t 5 2

Sörperoerlefeungcn oljne SSunben . . 2 1

9iaub . . 1 2

$iebftaf)l 1 5

Unbestimmt 1__

Xotal 139 55

Sag ftatfe Übergeuüdjt ber SBerbredjen gegen £eib unb £eben

geigt fidt aud) in ber SSerbredjengftatifti! allgemein. 9tad) bem [neben

erfd)ienenen ftatiftifdien ^afjrbud) für 1909 rourbeu im gangen 2082

Selifte begangen, üon benen auf bie Sommermonate bon Sanitär

big Sluguft 1370, auf bie fürjleren Neonate September big Segember

bie reftlid)en 712 entfallen, dlad) großen Kategorien georbnet, würben

1909 begangen

:

Gelitte gegen:

Sßetfonen Eigentum ©ute Sitten Siöetfe

Sonuor—Slugufi 962 245 35 128

September—^egembet . . 524 106 22 60_
Sota! .

'
. .

~~.
1486 351 57 188

Qnnerfjalb ber joebeu aufgezählten großen Seftioneu finb folgenbe

Statbeftänbe im (Singelnen ju unterfdieiben:

Gelitte gegen Verfemen. 1909.

„ ,, -„ t ~ . « Sanua^ bis ©eptbf bi§
Satbeftanbe XoW \uguft ^^

lötung 472 312 160

SSerfudjte Xötung 4 4

5e{)lgefd)lagene Rötung 5 5

lötung nnb SSermunbung 1
)

2 2

ftinbeötötung 3 3

.siontufionen 2
)

173 77 96

.stürpetDertetmngeu mit SBerrounbungett . 688 436 252

$törperüerte$ungen ofme SBeriounbungen 131 131

91u£ife$ung nnb ^erlajfen üon Sinbern.2 1 1

SSerleumbung 3 3

Übte gjaebrebe 3
)

1 1

^eteibigung 1 — 1

Aborte 1
1

—
Stotal 1486 962 524
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Sie offizielle ©tatifti! füt»rt unter 1, 2, 3 f&itbeftänbe auf, bie im

03e[e^buct)c nidjt befottberg fyerborgeljoben ober überhaupt nidjt be=

famtt finb. ©o fe^lt ber Begriff ber Slöroeroerletmng orjne Ber*

ttmnbung, bie JTontufion unb üble Sßacbrebe, rüätyrenb „Rötung mtb

Sßerrounbung" f^egiell genannt roirb, obtuolyt ber Satbeftanb ber

lötung benjenigen ber ftürOcrüerfetmug eiu)d)IieJ3t. 'Sie niebrige

33eger)img3giffer legt ben ©djlujj nat)e, üafy e£ fidj um einen %aU

beftanb fjaubelt, ber älmlidj bem beutfdjeu Begriffe ber ftörper-

oertetmug mit nad)folgenbem £obe, .siöroerberletmng unb fpäter etn=

tretenbeu 2ob in ein faufales? 3Serr)ältni3 bringt.

3)etifte gegen ha$ (Eigentum ftefjen §u ben eben aufgezählten

Satbeftänben t)iufid)tlid) ber .s^äufigleit itjrer Begebung tote 4,22 : 1.

Tic Statifrif ergibt bjer folgenbeä Bilb:

-_ •
, t ., , ~ . ,

Sonuat 6t3 3eptbr. bie
.»at beftanb. SLotal M _ _

r
,

mtgnft 'Segemoer

Ticbltalit 266 186 80

Souti 52 37 15

SRäubetifdjet licbftaljl 2 2

Settug 8 4 4

SBetrügetifdje Aneignung öon Sadjett .3 2 1

-•inHJät.Uicbc 2acl)bcfd)äbignng 6 3 3

»tanbftiftung . . 14 11 3_
lotal 351 245 106

2)a£ ftatiftifdje Sat)rbud) brittgt infofent eine geloiffe Irreführung

ber Satbeftänbe mit fidj, aB e£ ba$ fpautfdjc SSort „hurto" in ber

angefügten franjöfifdjen Überfettung mit vol ä main armee; ben

9Rau6 (robo) mit „vol simple" toiebergtbt, toäfjrenb ba§> ©trafgefetjbud)

in richtiger Stnle^nung au bie Terminologie unb (Sntfterjuttg ber Sßorte

ba§ römifdje turtum al3 „hurto" begetd)nct.

Bei ben Gelitten gegen bie gutett Sitten, ftellt ba£ Berbredjeu

ber 5^otäud)t toeitau§ bie 9Jier)r§at)l ber $älle bar, toobet ber (äünflujj

ber ^alire^§eit befonberS auffallenb ift.

^ . t r . , ~ . , Januar bi» Septbr. bk-
-uatbeftanb iotal ,, „ _ ,

Wnguft Dezember

3lotäud)i 30 20 10

"Broftitution unb SBetfüljrimg SKinber*

iiili rigor 13 8 5

SBerlefcungen be3 Sd>amgefüJ)l§ .... 4 4

©ntfüfjnmg 8 7 1

33etfüf)tung 2 — 2

Jota! 57 35 22
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S)er «Sammelbegriff „biberfe S)etifte" umfafjt:

- 11. ci ™ i t. - x r
Januar bi$ Septbr. lue

_s.otbe tanb. SBerbremett qeqen: £otal ~ ^ -

Slnquft ©e^embet

^reirjeit 4 4

Staat 10 6 4

Cffentiidjc £rbnunq 6 6

Öffentlichen ©lanben

(3Sertrauen§miprauct)) 12 9 3

Stoerfe 136 83 53

Übertretnnqeu 20 20 —
Sotal 188 128 60

Sie $ejamtf)öfje ber ©trafen, roeldje in ben beiben 3ud)tl)äuferu

bei ben 1933
) in f^rage fteljenben Sträflingen jur Verjüngung ge=

fommeu mären, betrug tu ber geutralauftalt bei 138 (befangenen

1369 $arjre 6 Monate unb 8 Sage; in ber Dftanftalt bei 55 ©traf-

(ingen 404 $al)re 5 ÜDconate unb 23 Sage, fo bafj ficr) eine S)urd)=

jdjuittsftrafe öon uro ^erfon öon 9 $al)ren 11 Monaten unb 3 Sagen

bjm. 7 Rainen 4 SDconaten unb 7 Sagen ergibt. S>ie [tar!e Siifferenj

finbet ibre (Mlörung bariu, haft in ber Dftanftalt ein l)öT)erer s$ro§ent-

fafc tum Verbrechern gegen ba% Eigentum öertreten mar, bereu nie*

brigere Strafen ben S)urd)fdmitt ber $efamtftrafeu mefenttid) be=

emflufjte.

$n fogiater, jittlidier unb iultureller £ünjid)t rebeu auä) fotgenbe

3u)ammenfteiiungen über Grielid)feit unb Uuebeliditeit, ^perfonem

[taub, SStlbung, Stoffe unb 93efd)äftigung eine beuttid)e ©bradie:

@t)eUcl)e Uneijelicbe Verheiratete Unüerrjeir. 2Bithjer

Sentralanftalt ... 53 86 8 128 3

Dftanftalt 31 24 6 47 2

Iota! .... 84 110 14 175 5

.v>infid)tlid) ber SSilbung:

Seine i'anbläufige OJute

3enttalanftalt ... 84 52 3

fta nftal t 39 14 2_
2otal .... 123 66 5

3)ie
sBe§eid)nung „lanbläufige" ^öilbung ift aB SBiebergabe für

ben fbanifd)en 9(u3brud „regulär" getnäl)It; gemeint ift fyer feine

3
) 58ei einem SRöxbet ift bie öölje ber Strafzeit ticrfefyentlicl) rndjt an

gegeben luorben.
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regelredite 93ilbung, fonbent tebiglid) bie Kenntnis bon Sefen unb

Sdjreiben forme bie ©runbbegriffe be§ 9tecf)nen3 mit einfadjen fyäjten.

Da£ SöitbungSniüeau, toeldjeS mit bem 2(u3brud „regulär" begeidjnet

wirb, erreid)t jebenfallS nid)t bie §öf)e unferer SSoH&fdjule.

Die gütjrung ber (Sträflinge fcritb faft au3|d)liej3lid) als gute

be§eid)iiet; bie 33erid)te etrocüjnen unter ben 194 Häftlingen tebiglid)

einen einigen mit „fetjr fd)teditem" ^Betragen.

Der ©efunbljeitgguftanb tuirb in 190 gälten als „gut", in §toet

gälten afö „mäfjig", in einem einigen galle als „fdiledtf" augegeben;

0)ei[tc£rranrt)eit finbet fid) nur in einem gälte üertreten.

2)a§ ßeben£atter ber (Sträflinge ift in beiben 9lnftaftett faft

baZ gleidje; e§ betrug im Durdifdmitt 29—30 $at)re.

Die foeben angeführten SSemerfungen über 93ilbung ufro. ber

(befangenen in ben 3ud)tt)äuferu geigen nur roenig bemerfensmerte

^(bmeidiungen bon ben Gtatiftifen ber Delinquenten allgemein,

grauen ruerben unter ben 3ud)tl)äu§lern überhaupt nid)t ermähnt

unb aud) unter ben fonftigen Sßerbredieru ift itjre 3^1)1 nnr eine fet)r

befdiränfte; fie betrug bei 2082 (Sträflingen nur 54, aljo 2,59%. Über

biefe 2082 Verfemen mad)t bie amtlicbe ©totiftil folgeube Mitteilungen:

1909
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2ßas> nun bie wegen Sötungäbeliften abgeurteilten (Sträflinge

betrifft, fo geigen fid) in ben beiben 5mftalten mandjerlei Berfd)ieben=

Reiten. , Übereinftimmenb ift a!3 jüngfte 3afjre§flaffe ba§> 19. ßeben§=

jarjr bertreten, ber §öl)eOunft liegt gtoifcrjen beut 25.—30. Sebens=

jafjre, toär)renb mit bem 60. 4
) b^to. 58. 5

) Sebensjotjre bie Betätigung

auffjört, toie fotgenbe Tabelle geigt:

?(tter

15—20
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S8efd)aftigung: ^eutrafanftalt Dftanftott

£agelör)net ...... 71

1

18

dauern 17 —
Jpaubeteleutc 13 6

$anblanget 3 —
SKautei 3 6

3Met)Süd)tcr 3 1

2ifd)ler 2

2ilbcvid)tniebe 2

foaubtocrfer 2

Mofjlenträger 1 —
Äolofotcr 1

Sd)neiber 1

^tipoorapt) 1

2Raultterttei6et .... l

SBatbiet l 1

Dfjrtc Veruf 1 —
äJtotrofe — 1

Säcfer —
2

£otal 122 35

3)em ^erfoneuftaube nadj inaren bie Uuerjelicfjen mit 58,33%,

bie gunggefetlen mit 91,66% beteiligt.

Undjetid)c (Slielidje gunggefellen Verheiratete SBittoet

Senttatonjtalt .75 47 112 8 2

Oftanftalt ... 16 19 30_ 4 1_
Sotal . . 91 66 142 12 3

3)er geringere s$ro§entja| Verheirateter finbet in Venezuela

tute in ben meisten SRepublifen ©üb= unb 9Mtef=9(merifa§ feine (5r*

flärung in bem ftarl auggebilbeten STonfubinate.

SSilbuug, ©efunbfjeitSguftanb unb güljrung ber SJiörber beran=

fd)auücr)t nad)[tet)cnbe Tabelle:

Vübung gütjrung ©efunbfjeit 'Sßatjn*

feine mäßige gute gut fefyr fd)led)t gut mäßig fd)Ied)t (innig

Sentrol 73 46 3 122 — 118 2 1

Dp . . 23 10 2 34 I 35 1_
Jotal 96 56 5 156 I 153 2 1 1

(Stefjen bem Berufe nad) bei ben Färbern bie £agelöl)ner aB

Xätcr an erfter ©teile, fo öerfct)iebt fiel) biefeö S&itb böflig, wenn man

bie ©efamtjiatiftil aller Verbrecher für 1909 §ugrunbe legt:
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1909 dauern Jpanbtnetfer §anbelsteute attestiertet öanbmerfer

Januar—Sluguft 568 159 211 26 89

Isepttt.—Se^bt. 291 94 107 21 22_
Sotal ... 859 253 31S 47 111

Xagelöfjner sJ9iatrofcn Tioerfe Unbestimmt greie SSerufe

Sanucr—Stugujt 224 17 1 — 75

Sefttbr—5csbt. 99 7 27 28 16

Xotal . . . 323 24 28 28 91

3)et Anteil, ben bie einzelnen Waffen an ben Milien gegen baZ

Seben nehmen, geigt naturgemäß ben I)öd)ften Koeffizienten für bie

inbtauifdje Urbebölterung. 'Sic StuffteHung ergibt fotgenbe£ Stoffen*

bitb 6
):

Jynbianex SSIanco SRoteno 9Jegro Srigueno 3am tio 3ftefti£o

3entralon[talt . 57 22 19 12 2 —
Cftanftat t ... 11 15 4 2 10 2 1_

lotat ... 68 37 23 14 10 4 1

SScnn aud) in ben Verteilten ber 91nftalt5bertr>altungen bie foeben

aufgegärten Unterfdieibung3merimale lebigltd) afö „garbe" (color)

unb nid)t afö Stoffenfcnngeidjen angeführt tuerben, \o rjanbelt e3 fid)

boer) tatfäcrjlid) um 9?affen unb (Spielarten ober Kreuzungen bon

folcfyen. SCtterbmgS ift gugugebeu, baß bie Söeüölferung SSeneguelas

bei roeitem nid)t bie Söuntfdjecfigfeit aufroeifr, röte fte in $erü angu=

treffen ift, roo bie bor ^atn^erjnten eingeführte d)inefifd)e Sftaffe burd)

Kreuzung ifirerfeit§ nod) gu einer Stnga^l bon ©bieteten SSeranloffimg

gegeben fjat.

Unter bem SSorte „indios" roerben bie reinen Wbfommlinge

ber iubiantfdjen Urbebölierung gufammengefaßt; al§ „SSeiße" (blaneos)

be§eid)net man bie 9?ad)fommeu ber ©bautet unb fonftigen (htrobäer,

roeterje im Saufe ber $al)rl)unberte naef) Sßeneguela ausgettmubert

finb unb fid) bort — foroeit nadjroetöltdj — rein erhalten rjaben.

SSte in SBrafiKen, fo befielt aud) in SSenejuela ein ntd)t unbe*

rräd)tüd)e£ Kontingent fdjtrarger SBeböfferung (negros), bereu $or=

fahren einft alg ©Haben au£ ben üetfdjiebenften Seilen Slfrifas im*

sortiert tuorben finb unb fid) gum Seil nod) rein erhalten fjaben, ba

aud) grauen mit tjerübergebradit mürben; im ©egenfa|e gu ber

6
) Beitere Erläuterung ber fponijdicn tedjntfdjen SBejeidjmmgen metter

unten.
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d)inefifd)eu Einfuhr in s^erü, tno nur in einwerft feltenen gälten grauen

bie Männer begleitet Ratten.

Siefe brei ©ximbraffeti gemifdjr, ergeben föreiijjimgSprobufte,

bte man in SScne^uela tedjuifd) mit bem Sammelnamen „Pardos"

be^eidjnet uub bie im einzelnen narii folgenden garbenmifdnmgen

eingeteilt toetben: „SDteftigen" (mestizos), Stbfömmlmge üon SSeifjen

unb $nbianern; „Mulatten" (mulatos), 9(btommlinge üon äßeijjen

unb Siegern; „zambos", 9(bfömmliuge üon ^nbianeru unb Negern.

Severe SJtifdumg famt bom rriminaliftifdjen ©taubbunfte au3 roorjl

für bie gefäl)r(id)fte erfrört toerbeu, oa l)ier bie $nftmrre §roeier uiebrig

ftefyenber 9kjfen nur eine $erbiubung, feine ^ereblung erfahren

l)aben.

$u beu 3eiten ber fbanifdjen Volonte, oie bi§ in ben Anfang

be§ 19. Satyrrjunbertö fyueinretcrjte, fjatte man uod) weitere Ein-

teilungen gemadir, bie Ijeute im allgemeinen al§ bereitet betrachtet

tuerben tonnen. ®ie fogiateu 2d)eibung3(inien inareu bamaf§ nod)

ferjärfer gebogen unb mau roar bafjer efyer in ber Sage, auf ben Ur=

fbrung einzelner $nbibibuen gurüdgugeljen unb bie 9tbftammung

nadigutueifen. üöccm unterfdjieb nod) „cuarterones", 9tbfömmlinge

öon einem SBeifjen unb einer Mulattin; unb „quinterones", 2(b=

fömmliuge üon einem SBeiften unb einer cuarterona. 3)iefe SSe=

geidjnungen Ijat mau fbäter fallen laffen unb ben „cuarterones" ben

tarnen „Morenos" gegeben, mälvrenb bie ehemaligen quinterones

je|t „Triguenos" genannt werben. ®er ©runb für biefe ^ameng-

änberung ift nierjt leid)t erfidjtlid); bermutlid) Ijat man bem ^infoeig

auf bie 3Slut§nät)e jum Sieger, bie au§ ben ^Sorten cuarteron unb

quinteron fid) ableiten liefe, etroag bon feiner ba3 (5r)rgefüt)I ber heu-

tigen Söeüölferung fränfeuben §ärte nehmen wollen. ©§ muß jebod)

anerkannt werben, bafj foroeb,! Duarteronen roie Duinteronen eine

im allgemeinen günftige üücifdjung barftellen, ba burd) bie fid) Wieber*

fjolenbe Streugung mit meiner Sftaffe ba£ fd)roarge Element ftarf ber=

btätigt Werben ift. £>eute finb — wie bereite oben bemerft — biefe

beibeu SBegeicrjnungen weniger ein S5eroei§ ber Sftaffentnifdjung, Wie

eine garbenaugabe, weldje auf frühere ®reu§ungen 9tücffd)Iüffe gu

madjeti gemattet.

9fcäd)ji ben Seliften ber Rötung ift am ftärfften ber Satbeftanb

ber ^örberberletmng bertreten. Sie ©tatiftifen unterfd)eiben rjier

jtoifdjen Möiperücrlcluingen mit Sßunbcu (heridas) unb fflkpex*

bertetumgen oline offene SBunben (lesiones). 2)a£ ©trafgefejjbud)

geitfärtft f. b. ge(. StvcifreebtGio. XXXVI. 26
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fennt eine berartige Untertreibung nid)t, beren praftifdjer 9hti3eu

ober Vorteil aud) nid)t erfid)tlid) i[t.

Sie §öl)c ber ©efamtftrafen für törüeröertetmngen betrug

20 Safyte 3 Monate 23 Sage (21 Monate) 7
); ba§ Sebengalter, in bem

bie Säter gur 3eit o^r 2kgel)ung ber %at [tauben,

15—20 20—25 25—30 30—35 35—40 40—45

Bentrolanftalt . 14(2) 3

Sftanftolt ... 2 4(1) 1 1 — 1_
Sota! ... 2 6 7 1 3 1

2tud) bei ben oorliegeuben Satbeftänben geigt fid) ba§ prozentuale

Übergetoidjt ber unel)eHd)en forme oI)ne ©dmtbiibuug aufgeroad)jenen

Später

:

sMbung
Unefjelidj ©tjelicf) feine mäßige gute

Bentrolanftalt . . 7(2) 1 4 (2) 4 —
Sftanftatt. ... 4 5_(1) 6(1) 3 —

Sotol ... 13 7 13 7

©efunbrjeit§* f^ütjrung Unoer* 3Ser= ^
•juftanb gut gut tjeiratet heiratet

Bentralanftolt . . 8(2) 8(2) 8(1) — — (1)

Dftonftalt ... 9(1) 9_U) 8(1) — 1 -

Stotal ... 20 20 18 2

Sie Berufe, au§> benen bie Steuer ftammten, finb in beiben $n*

ftalten prozentual fo berfdjiebene, baf$ friminatpolittfdje ©djlüffe nid)t

gebogen roerben lönnen; bie ©tatiftil weift auf:

Berufe Sentralanftatt Dftanftatt

Sagelöfynet 2 7 (1)

Sauern 4 —
Maurer 1 —
§anbet§leute .... 1 2

©olbaten (1)
—

§anblanger (1) —
Sotal 10 IÖ

Sie inbianifdje 95eööl!eruug nimmt aud) I)ier alz Säter ben

erften $lai3 ein.

7
) ®ie in klammern gefegten Säten W%iet)cn fid) auf förperöerletntngen

orjne offene Sßunben.
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Qfnbioner SBfonco 9Jioreno Srigueno 9?eger

Bentraiauitdt ... 4(1) 1 2(1) 1

Cytanftat t .... 4 4(1) 1 — —
Sotaf .... 9 5 2 3 1

Die fiebert (2itttid)reit3berbred)er, bon benen fünf in ber gentral*

anftalt unb §mei in ber Dftauftalt untergebracht maren, ergeben

ftatiftifd) georbnet, fotgenbes» 95ilb:

»Übung «Raffe

^unggejelten: 6. Unefjelid): 1. Keine: 6. ^nbianer: 5.

Verheiratete: 1. (gfjelidf) : 6. SJläjjtge: 1. SSeifjer: 2.

$lle 7 Delinquenten entflammten bem Sagclötjnerberufe; $ül>

rung unb ©efunbfjeitöguftanb merbcu gleichmäßig a\§ „gut" auge-

geben. Die §öf)e ber belangten ©trafen fdimaufeu &n)ifcrjen 3 $at)reu

unb 10 üötonaten unb 8 $al)ren; ba3 Filter ber einzelnen (Sträflinge

betrug: 22, 24, 26, 28, 45, 57 ^aljre.

2)a3 SSerbredjeu, beffen fid) bie 7 (befangenen fdmlbig gemaerjt

Ratten, ift übercinftimmenb al§ Sßotjudjt (violacion) augegeben. Die

üöcerftnale biefe3 Satbeftaubeg finb im öenegolanifdjcu ©trafredjtc

nierjt genau umgrenzt unb I)abeu §u mancherlei Sftmtroüerfen $er=

anlaffung gegeben. Der 3(rtilel 330 fie§eicf)net ben Satbeftanb be3

DelifteS bei bemjenigen $nbibtbuum aB borliegeub, „bciZ burd) ©e*

malttaten (violencias) ober Drohungen eine ^ßerfon be§ gleichen ober

anbereu Gfefdjtedjte«? ju einer gefdjteditltdjen §anblung (acto carnal)

genötigt r)at". $n ber Siteratur merben nun bie fragen erörtert,

ob i>ie Sfcotgudjt nur gegenüber grauen ober aud) gegenüber Scannern

üerübt merben tann; ob ber Säter nottuenbigermeife ein äftann fein

muß ober ba$ Sßerbredjeu aud) üon einer %tau begangen merben

rann. £c|tere 91nfid)t mirb bon einigen ©diriftftellern8 ) abgelehnt,

mit ber SSegrünbung, baß bon einem ©cfjaben, ber burd) bie <£>anblung

bem Dbjefte gugefügt merbe, lebiglid) bei ber meibliclien $erfon bie

SRebe fein tonne, ba anberfeitS $äberaftie ober SBerleimng be3 ©diant*

gefügte borliegen (3fct. 332, 336) mürbe.

35erüdfid)tigt mau aber ben ©eift be3 benegolanifdjeu ©efeij*

bud)e3, ba§ fobtiiftifdieu .^aarfbaltereien nad) 9Jcöglid)feit au3 bem

SSege gu gelten beftrebt ift unb bie beutlid) etfennbaie Senbeng ber*

8
) F. A. Risquez, Sobre violacion y estupro. Revista de Ciencias

Politicas. Caracas 1911, Wx. 39, <3. 109.

26*
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folßt, <3trafred)t unb 9?ed)tgberüuf5tfein in (Smflang $u Bringen, fo

ttrirb man unfcfjroer gu ber ©ntfdjeibung fommen, bajü and) biefeg

©efe£ extenfib auggutegen ift. ®te ®efaljr einer ©efetjegfonfurreng

lann nidjt öorliegen; int übrigen gilt ja aud) in SBeneguela ber ©aij,

baß bag ©be^iafgefel bem ©eneralgefcfce borgest.

3)ie ©igeniumgbefifte ffiaub unb ®iebftaf)l bieten fjin|id)tiicjj) ber

Säter roenig $ntereffanteg. ®ie, ©trafen fdjrnanfen §roifd)en 1 %atye

nnb 3 Scujren 6 äßonaten beim 9toube unb 10 Monaten big 3 $af)re

unb 6 9Jconate beim ©iebftcujl. ®ie ©tatiftif ergibt im einzelnen:

9toub .

2>tebftaf)I

58Übung

CSt)eIicf)e Unefjeltdj Sunggefelten Verheiratet feine mäftig12 3 — 3 —
4 2 5 15 1

Zotal 1

©efunbfjeit u.

gute $üf)rung

?Üaub ... 3

3ieb[tar,l . . 6

Sotal

Sota!

Sagelötjner 58auent

2 1

6 —
9

gnöignet

SRoub .... 2

3)iebftal)l . . 1

1

18 28 47

17 20 21 30 30 48

SSei&er

4

Sieger

1

9

lUoreno

1

1

®ie tleibung ber Sträflinge, bie burd) ein Sefret üom SDlärj 1912

neu geregelt ift, beftefjt aug blau=tt>eif3 geftreiftem S)rillid)aii3ug unb

©trobjjut. Stuf ben beiben firmeln ift bie $eflennummer entroeber

in unberlöfd)barer $arbe aufgebrud't ober befinbet fid) auf obalen

SJcetalliafdn, bie aufgenäht roerben. Unterzeug roirb ben ©traf*

fingen entroeber üon ber Stnftalt gcftellt ober bleibt ber freien 9tn»

fd)affung überlaffen.

Sßelctjer bon beiben Slnftalten ein SSerbrecrjer §it§ufür)ren ift, be=

ftimmt fid) nid)t nad) allgemeinen SSorfdjriften, fonberu unterliegt

alg 2ftt freien (Srmeffeng in jebem galle ber perfönlidjen (Sntfd)eibung

beg ^ßräfibenten.



Irin neue« uugarijdjes @efe$ über bett Schuft ber (Sljte.

26.

^«0lantrifdje ttun&fdjau.

(vtn nette* ttnganfdjeS ©efefc über bett «rfjuti ber Cffjrc.

Von Dr. ©corg Stucr, Senatsnotär am tönigl. Dber(anbe3gerid)t in

Subctpcft.

©rfolgt bie SBetttefftmg ber ©träfe ber einzelnen [trafbaren £>anb=

hingen beim Übeltäter nad) ber ^fntettfität ber erforberlicheu Sftetorfion

beä Staate» — fo bürfte bei ber Sdjafftmg bei ungarifdjen Strafe

gefepudjeä ben Vergeben gegen bie ©bre bom ©efe|geber faum eine

befonbere Söebcutung beigelegt ruorben fein. Shifjer gtoei rjöilig un=

bebeutettbett llnterlaffungsbeütten 1
) wirb nur noch bie Gtjrcubclcibigung

allein mit einer ©elbfirafe bebrobt unb auefj unter biefen brei Scliften

tft irjre Strafe (bil 1000 Mr.) bie teidvtefte. Sie Gfjrenbeieibigung mar

alfo jene ftrafbare $anbtuttg, bei bereu SScfämpfuug ber ©efe|gebet

bie milbefte ©träfe, bie Übernauru nodi anguroenben mar, für au3reiä)enb

hielt. Sie SSegrünbung be3 ©traflobejc§, in toetdjer man über bie

Söeredjtigimg biefcs $orgeben3 aufgcltärt werben tonnte, gibt uns wenig

ttuSfunft; fic ftütjt fid) fyauptfädihdi auf fn'ftorifdje JRemiui^enjen.

Sie „Xeboneftation", bereit Satbeftanb beut Seliftc ber GS3. ungefähr

entfpridit, mürbe ebenfalls altein mit einer ©elbftrafe gectfmbet; bettw

giifolge Ifoffte ber ©efefcgeber mit benfetben ÜÖÜtteln aud) ber SS5. bei*

gulottttnett. SSBie wenig biefe 9tnnarjme mit ben gegenwärtigen 9Scr=

bältniffen reclmete, tratfjte man fd)on furg nadi ^nfeafttreten be§ ©traf*

gefe|budis wafirnebnten ; bie „Intention be§ ©efetjgcbers", Angriffe

gegett bie li'hre müb §u beftrafen, fpiegette fid) in ber Sftedjtfpredjtmg in

einer nnenuarteteu Shisbcbnung miber. 9Jid)t nur, baft bie jUierfaunten

©trafen in Gtyreubeleibigunggfäücn ba$ gefe|ttdje Sftinimum faum über*

fdmtteu, fonbern fetbft bei fotdjen Selifteu gegen bie Gbre (33erleum*

bung u. ä.) bie i>a* ©efc£ mit greüjeitSfrrafe al)ubct, mürbe mit $u*

bilfenabme bei Hftilberuugsparagraürjen in ben meiften gälten nur eine

geringe Welbftrafe berhängt. SSei ber SSelämpfung ber Verbrechen banbett

e§ fich befonberS um bie 3£af)rung ber SSorausfefcungcn, unter welchen

boä SRetfjt feine Aufgabe gu erfüllen bertttag 2
). S0lit ber Un^ulänglicbfeit

x
) "Jceben ber ©33. roirb nod) in ben 3-ällen be§ § 366 (wenn iemanb einen

alten Schau finbet unb biefen Junb binnen acht Sagen Der SBetjötbe niebt

anzeigt), unb be§ § 443 (roenn bet Srtteftot einer li-ijenbabn ober S)ampf*
jcbifialirt-Minternehnuma. einen auf "'lintvuerluft uenirteilteu Vliuieftcllten

niebt augeublirflich eutlar.t, fobalb ibm ba§ redjtsfräftiae Urteil mitgeteilt

Kuiroe), Die ©elbfttafe allein angeoxbnet.
2

) So auch WerfeUSieinuaun, SDie ßeljte neu Verbrechen nub Strafe.

1912. ©. 7 u. ff.
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ber SÖHttd ber SBefämpfung gebt bie 93ebeutung ber gangen 3led)t3*-

inftitution berlorett. @o ift es> aud) bei bem ftrafred)ttid)en ©diutje bei-

rre ergangen. Sie SBorausfagen jener ^arlamentsmitgliebcr, bie bei

ben Slommiffiousberatungen be§ <5ttafgefe|budj*($tttrDurfe§ barauf f)in*

wiegen, bafj bei einer unbegrünbet milben SBeftrafung bet (5S8. nnb

ber ibr üerttmubten ©elifte bicjcnigcn, tücldje in it)rer Gl)re angegriffen

roerben, auf (Setbftbilfe angetötefen, bie (Genugtuung fid) fctbcr nehmen
roürben, ba bie ÜDcafmabmcn be§ ©efetjeä irjnen feinen ausreidjenben

•Sd)u| guloinmeu laffeu, mürben burd) fonfrete gälte in bollern Sftafje

gered)tfertigt 3
). Sobalb bie SSelcibigtcn e§ roätjrnerjmeu, bafj ba§ ©efetj,

reff). ba§ @crid)t für bie begangene Sftcditsüertetmng feine entfpredjenbe

(Genugtuung ücrfdjafft, fommen fic gur Überzeugung, bafj bie ftnanfptudV

naljme be§ gefetjticrjen ®d)u|e3 al§ üöllig un^roecfmä^ig unb mttjlos

ju üermeiben ift. ©in böfes SBeifpid ift e§ geroifj, roenn bei 5Red)t§ber=

lejungen bie SBeleibigtcn oic Anrufung ber (Gertdjte unterlaffen, benn

bann greift fdiüefjUd) bie ©elbfttjilfc mit ibren ©eroalttägtigfeiten ^lajj,

bereu Ausrottung fdion §u ben Rieten beS primitioften ©trafcedjteä

gehörte. Qu gefteigertem 9Jcaf3c begießt fid) alt' bas oben Angebeutete

auf bie Selifte gegen bie (Sbre bc§ SRenfdicn, roenn man fid) bie biee*

begügücbe ungarifcbc ^ubifatur mit ibren mafjloS milben Strafen cor

Augen t)ätt. üücan fommt bann gut ©tnfidjt, bafj bie Urfadie für bie $u*

nofftne ber 3toeifamofsfätle unb für bie Neigung ber aufjcrgericbtlicrjen

Austragung ber SSeleibigungen nicbt alteiu in ben Übcrreften einer tängft

überfd)rittenen, mittetaltcrlidien ükditsauffaffung gu fudjcn ift. ®ann
bie benfbar ror)efte (wenn nid)t burd) bie treffe begangene) (533. nur

mit einer ©etbftrafe bis 1000 ^r. beftraf t roerben, bann ift eö nur als eine

natürlid)e golge §u betrad)ten, roenn Angehörige ber 1] oberen gefeit

jd)aft(id)en Greife ber irrigen Auffafjung fyulbigcn unb bie Anrufung

be£ gcfe£lid)en ©dnitjeS in foldien gälten für eine untoürbige SRetotfiort

gegenüber bem 93elcibigten galten. AnbererfeitS roar c§ mit ben milben

©trafen nidjt möglicb, üon ber Begebung neuer 2)elifte abzuhalten.

Ser pcffimiftifdien Auffaffung ber 93egrüubung be§ neuen ©efetjeS

„betreffenb ben ftrafred)ttid)en ©d)u| ber Gbre" (®ef. XL a. b. g. 1914),

nad) roeld)er ,„3t)ni6mu3 unb grioolttät bie £)bert)anb geroannen unb bie

allgemeine ©efdimnd;öentpftnbung bebeutenb üerroitberte", fann faum

bie S5ered)tigung abgefürodien roerben. Siefe Momente trugen ba^u

bei, baf$ mit ber Reform be§ ©dm|cg ber Gbre nidit bis gur Erneuerung

be£ (StrafgefeljbudjeS
4
) geroartet rourbc unb ber ©efetjgeber mit ber

©dmffung eine§ ©pe§iatgefc|e», tüeld)eg fpäter in baZ neue 3t©S3. ein-

zureiben fein roirb, öorgegaugen ift. Xa§ neue ©efetj fügt fidi inforoeit

3
) Sier^e bierüber s$arlament5bericbte beä ung. StbgeorbnetenbaufeÄ

Dom 3. XII. 1877. @§ rourbe bie ß^citeilung ber „Injuria verbalis unb realis"

beantragt, fo ba$ le^tere mit einer ©efängnisftrafe bt§ zu 6 Monaten unb
mit einer öelbftrafe big 2000 Ar. Bebrobt lüerben fönnte. %ie sSifurcation

)furbe als ungerechtfertigt unterlagen
4
) Über bie Sßorarbeiten jum neuen ung. £t©^. ftefjc bei 58erfaffer§

9(uffa| in ©oltbammers 5Ird)it) 93b. 61.
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ber Einteilung be§ gegenwärtigen ©t<$S8.'l an, all el bie Xelifte gegen

bie Gljre in gtüei Jpaubtgrupbcu orbnet u. 5. in bie ber E58. unb in bie

ber SBerteumbung; aufjerbem lennt ha§> ©efe£ nodi Unterarten, bie 93e»

fd)imbfung SBerftorbener ober üjrel Stnbenfenl, bie ftrebitgefälirbung

unb bie Ülkrlcumbung bor Söefjörben. 3)en Okunbtatbcftanb ber 9Scr=

leumbung begebt berjenige, roeidicr bor einer anbeten Sßerfon eine

foldje Satfadic über [emanben behauptet ober oerfüubet, toeldje, wenn

fie ber SBahrhcit entfbräcl)c, jur Einleitung bei ©traf- ober Sttfgiplinar-

oerfabrenl gegen benienigeu bienen würbe, über Wefcfjen bie rlatfadic

beraubtet tourbe, ober it)n ber allgemeinen Sßeradjtung preisgäbe.

parallel mit biefem SSatbejianbe [teilt bal ©efe| btc Tatbcftanblmerfmale

Der ©35. im nad)folgcubcn ^aragrabljen (§ 2) feft. Sßer einem anberen

gegenüber einen cntcbreuben, berabfetjenbeu ober befdjäntenben 9ful=

brud gebraudH, ober eine berartige Jpanblung begebt, mad)t fiefj — Wenn
Der Tatbeftanb ber isericumbung nietjt erfüllt ift — ber C5S3. fdjulbig.

§fn ber SBegrifflbejttntntung ber beiben Teufte fommt bie Stbfidjt bei

©efcggeberl gutn 2lu*bmd, bie SSerleuntbung alc-. eine bebeutenbere

9ted)tlberlc|ung gegenüber ber E33. fd)on burdi Sracierung bcr folgen

(Einleitung bei ©trafberfatyrenl ufw. — Entehrung) ber beiben £>anb*

Hingen t)inj$U [teilen. Sßou bcrteumbcrifdicr SBirfung !ann nur eine fold)e

Eatfadje [ein, welche bie gätjigfeü befi$t, einen bcr im ©efe£e festgelegten

Sirfungcu berborjurufen, roas nur in 2lnbetrad)t fämtlicher Umftänbe

be^ Einzelfalle* cntidüebeu »erben faun. Stuf biefe £atfad)e ift b,ier bal

.s^auritgc roid)t gelegt unb nid)t auf bie $orm ber SUJitteilung. Tic 33c=

hauptung bcr Tatfachc all ©egenftanb eigenen äSiffenl ift ber SSer=»

fünbung, welche ben Stnfdjein einer fretnben Zeitteilung au fich trägt,

obitig glcid)gefteltt
3
). Tic SBerteumbung übt üjre ?s3irfung nadi aufjen,

fie i'riiäbigt ben guten 3ftuf bei Angegriffenen, bie E93. ftört bie £>ar=

monie bei Innenlebens, fie greift ben 3Kenfcr)en in feinem Ehrgefühle

an. Ter Singriff faun buret) 28on ober £at erfolgen, feine SßKrfung beftel)t

barin, ba§ bcr iBeleibigtc bie Überzeugung gewinnt, fein 2lnred)t auf

Anerkennung feiner perfönftdjen Efjre fei burdi vvrabfetutng, 53e=

fdjämuug in gfrage geftellt. 3toaii: ntfiffen aud) rjier bei ber SSeruteilung

fonfreter gälte bie fbe^iellcn Satumftänbc (gefellfdiaftlid)e Stellung,

gornt ber $8ege!)ung ufro.) forgfältig untcrfudit werben, bod) finb ge=

toiffe obfeftioe 6rlennung§merfntate aufguftellen, ha bal ©cridit bei ber

Slntoenbung bei ©efetjcl nidit allein oon bcr berfbnlicbcn Empfinblich*

feit bei angegriffenen ausgehen fann. Tal ©efühl bcr Entehrung unb

Sefdiämung muß ftets auf objeftibc ©ruublage geftüfct fein, wie aud)

bie .yicrabfchung nur in 8tnfer)ung bei allgemeinen fittlidien SSßertel all

©58. betrad)tet werben faun 6
). Tiefe SKerftnate begeben fid) naturgemäß

allein auf bie fpejiellen Telifte ber ©S5.; bei jenen jpanbtungen hin-

gegen, meldie nur infolge bei ^eblenl bei einen ober bei anbereu ber

5
) So aud) SRetdjSgettdjt V 6. SKärj 1906. @ntfd)eib. 38 368.

6
) 2Bobci aber bie (ri*. alc- tiollbradit gelten foü, wenn btc Jjjerabfefcung allein

nadi 5lnfdiauung getuiffer gefellid)aftliebcn itlaficn eryolgte. So audj 01^=»

l)aufcn, Kommentar 2. 743.
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Sflerfmalc bor SBerleumbung al§ (593. qualifiziert werben muffen —
f oll ftctg uad) ber djarafterificrenben ©tgcnfcl)aft beg letztgenannten

©eKfteS nadjgeforfdit Werben. £>ag Oicfe^ r)ält an bem allgemeinen

©taubpunfte feft, baß fowobt SBerleumbung wie ©93. nur buret) bor*

fä|licr)e ^anblnngen botlbradit werben fönnen (9Segrünbung ©. 21);

baburcl) wirb nod) feine belcibigenbe 2lbfid)t erforbert, eg genügt ba§>

93ettmßtfein, bafj bic 93et)auptung, Sßcrfünbung ober ber 9tugbrucf, bic

im Gefe|e feftgeffellte SSirfuug Ijerborzurufen imftanbe ift.
7
) 3)ag £>aupt=

Ziel beg Gefetjeg, ben err)öf)ten ©dmij ber ©l)re zu gewähren, fommt
einerfeitg in ber ejtenfiben Raffung ber 35eliftgtatbefiärtbe, anbererfeitg

in ber geftfteltung ber Strafmaße zur Geltung. ®a§ Gefeij err)ör)i bic

©träfe ber Vergeben gegen bie ©t)re auf ber gangen Sinie; e§ gefd)iel)t

bie§ in §Weifad)er äßeife. Xie ©trafen ber Grunbtatbeftaube Werben

ert)ö()t unb cg Werben aud) mehrere qualifizierte $ätte crrid)tet, bei

Weidjen fcfjon bag Minimum entfpredjenb l)od) feftgcfejjt ift. ®ie 9Ser=

ieumbuug wirb — wenn fein erfd)Werenber llmftanb l)ingutritt — mit

Jpaft big §u 6 SUlonaten unb mit einer Getbftrafe big 4000 Ar. geabnbet;

bie regelmäßige ©träfe ber ©93. ift aud) im ©inne beg neuen Gefetjeg

bie ©elbftrafe geblieben, nur baß irjr ÜDcarjmum fid) big 4000 <sh\ er«

r)ör)t. S)er ©efefcgeber formte fid) nid)t cutfdiließen, ben Grunbtatbeftanb

ber ©93. mit einer $reir)eit§ftrafe zu belegen. S)ex Antrag, bie greibeitg«

ftrafe alternatib mit einer ©clbftrafe feftzütegcn, würbe nidjt für §Wed=

mäßig befunben, ba im ung. ©tG93. biefc Stlternatibität berfdiiebener

©trafarten bei bemfelbcn 93crbred)en nid)t eingeführt ift, unb bie ©93.

au»fd)ließlid) mit einer ^reit)eitgftrafe §u al)nben, würbe wieber begbatb

untcrlaffeu, weil, wie bie SScgrünbung ausführt, „bie ©rfabrung lebrtc,

bafo ba$ jwedmäßigftc SJcittel zur 95efämpfung ber ©93. eine angemeffene

SSermögengftrafe ift." ©g ift %u befürcrjten, ba§ bic ^raftiler, bie fdjon

in fo mand)en gälten bic Überzeugung erlangten, baß bie Getbftrafe,

biefeg befonberg „cutfpredjeubc Gegenmittel", bem SSeleibigten feine

gleid)Wertige Genugtuung bietet, biefer Stuffaffung beg Gefetjgeberg

fdjwcre Söebenfen entgegenbringen werben. %ex ©rböbung beg 3Jcar>

muntg ber Gctbftrafc foll man feine allzu große 93cbeutung beilegen, bei

einem großen Steile ber ftrafbaren Jpaublungen fehlen jene Momente,
weld)e ben 9ftd)ter zur SlnWcnbung ber SJlajimalftrafe ober aud) nur

jur Slnnäberung an biefe bewegen Würben. ®ie alltägtid)en gälte finb

aud) bei ber ©93. in ber 3M)rzar)l jene, bei Wetdjcn aud) im ©inne beg

neuen Gefetjeg ber Säter mit einer geringen Gelbftrafc wegfommen
wirb. 95ei einer fotd)en 93ct)anblung — wir wieberbolen bie SGSorte

ber 93egrünbung beg Gefeijeg — fef)lt jebe präbentibe 3)cad)t unb bie

SRepreffion wirb zum leeren gormaligmug (©. 18). S)ie burd) bag neue

Gefctj aufgerichteten qualifizierten $älle finb in gwei §auptgruppcu

geteilt; u. §. gehören in bie erfte Gruppe SSerleumbungen unb ©93.,

7
) So aud) 9t®. 16. XII. 1881, I. 115; SBorentmurf j. beutjet). ©t©«.

Segrünb. 93b. II ©. 706. Äotjler in ©oitbommetö sÄrd)tü «b. 47 ©.12.
Sorentwittf 1912 g. öfterr. ©t©33. S&egrünb. S. 294 unb bie uttgarifdie

furie e-ntfd)eib. 10 340/1903.
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welch/ im SBßege ber Sßreffe ober anbertoeitig öffentlich aus niebrigeti

9Jcotiben begangen unb SBeleibigungen, welche mit auffatlenber fHotjeit

boltbrad)t würben, hierbei jinb nod) jene bertcumbenben unb beleibt

geubeu Spanbluugeu §u jaulen, meldje gegen gefejjjgebenbe Mörberfcl)afteu

unb öffentlicbc Beamte rjinfidjtlidj ber Ausübung ifyres Berufes bc=

gangen tüurben. 3
:n bk jtoeite ©ruboe würben SSerleumbungen unb

©33. eingereiht, toeldje ebenfalls gegen bie erwähnten föörperfdjaften

unb Sßerfonen, jebocl) burdj bie treffe begangen würben. Sie ©trafen

tonnen in ben obengenannten ^fällen bei Berleumbung bi» gu 2 ^ar)reu

§aft unb 8000 Mr. ©elbffcafe, bei @58. bis 1 %at)t $äft unb 6000 Mr.

raeXbjtrafe bemeffen werben. Sei biefen Gelitten ift bemeutfbrcd)cnb

bie §aftftrafe auch bei ber (593. all obligatorifd) borgefdjrieben. SG&ir

Benterfen fdjon rjier, bafj eine berartige fafuiftifebe unb gerftüdettc

gaffung ber ©eliftltatbeftänbe ber Überjidmiditvit ber Slnorbnungeu

wenig §u gute fomnteu wirb unb tt)re Übernabme in bal fünftige, in SSor*

Bereitung ftefyenbe uug. St05B. nid)t anzuraten ift. SBenn bie bnrd) bie

Sßreffe ober gegen öffentliche Söeamte begangene GB. jeweils all unter

erfchwerenbeu llmftänbcn bottbradvt gu betrachten ift, fann el feinem

3wcifcl unterliegen, ba% faHI beibe erfchmereubc Momente in ein

unb bemfelben ^alle borliegen, bie Strafe eutjbrechenb r)ör)er $u be=

meffeu ift. SBoburdj läfjt c§ fiel) aber rechtfertigen, bafj ber ©efe$ge&er

aus biefem festeren %aik einen fpegiellen Satbcffanb mad)t, unb be=

fonbere SKinimal* unb SÖlarjmalftrafen für benfelben feftjetu? ®al
^Sringip bei ung. <St©B., nad) weldjent bie SBerleuntbung unb (558. nur

auf Eintrag bei SBeleibigten &u berfolgen war, ift aud) in biefem ©efefce

übernommen toorben; basfetbc bebält jebocl) aud) bie 9lulnal)me=

falle bei, in weldjen bie Einleitung bei ©trafberfar)renl unabhängig

bom Tillen bes angegriffenen, bitrch bie obrigfcitltcbe 58er)örbe ein-

geleitet werben formte, ©etjört ber Berteumbete ober Beleibigte m
ben im §§ 6, 7 taratib aufgegärten Söerjörben, Mörberjcbaften ober

Erägern ber öffentlichen Sinter, fo räumt bal ©efetj allein ben in ben ge-

nannten Slrtifeln bezeichneten ermäcr)ttgung§berecf}tigten Slmtlperfonen

unb 9luffid)tsbel)örben bie Befugnis ein, bie Verfolgung bei Säierl ju

beranlaffcn. hiermit wirb alfo ber, aud) burd) ben ©egenentwurf gutn

beutfdjen <St65B. all überftüffig bezeichnete ßwitterbegriff, bie ,ßx*

mäcl)tiguug" beibehalten. Xie (Srmäccjtigung ber O&rigfeü ontfpvictu

ja in ihrem SBefen boch beut Strafautrag bei SBeleibigten; bie Unjwed-

mäfjigfeit beufelben mit berfd)icbencn Benennungen §u bezeichnen,

benötigt feine nähere (Erörterung, hingegen erfcr)eint jene Stnorbnung

bei ©efefcel auf ftiebbaftigen ©rünben §u beruhen, welche in ben

gälten, in benen ber Dbrigfeit eine Grmächtiguug §ufter)t, bie Stntragl

bereebtigung bei SBeleibigten — im©egenfa|e 311m § L96 beutfet). ©t©S3.

unb § 204 SSorentWurf — anvjiiiu.r,'. SBirb eine BehörDe ober ein

öffentlicher Beamter berteumbei ober beleibigt, fo fann e§ uidit bem
Brmeffen berfelben übertafjen bleiben, ob bie

sJcotweubigfeit bottiegt,

wegen ber enter)renben Säuberung bie Strafüerfolgung einzuleiten.

S)i( SBecjörbe ober bie Slmtl^erfon fann liberemofinblkii, ober aud)
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ebenforoot)l bis gut gnboleng unemofinblid) fein. Ter 3Bat)rr)eit§*

beroetS mag unangenehme folgen für biefelben mit fid) bringen; anberer*

fettö laun biefer foldje Slmtsgebeimniffe bor bie Dffentlidjfeit gerren,

burd) roetd)e ©taatsintcreffen befdjäbigt ober gefäbrbet fein könnten

(S5egrünb. ©. 27); bie Csntfcfjeibung foli bier auSfdjficjjlicf) ber borgefetjten

SBebörbc eingeräumt roerben. Xas ©efcl oerfäumtc es" nid)t, bie gärten,

roeldjc aus biefer Stnorbnung gegenüber bem SSeleibigten entfielen

tonnen, nad) 90cöglid)feit abpfdjroädien. Xic $luffid)tsbet)örbe bat bie

©rmäditiguug ftets" §u erteilen, roenn bie» burd) ben angegriffenen ge*

roünfdvt roirb, e§ fei benn, baf; bie Einleitung bes ©trafberfalvreus gegen

ba§ altgemeine $ntereffe bexftofjen roürbe. 3lnbererfeits fann, roenn ber

angegriffene fein öffentliches 2lmt niebergelegt bat, §roar bie Einleitung

be£ ©trafoerfabrenS ebenfalls nur auf (Srmöd)tigung erfolgen, jebocfj

barf biefe nur auf SBunfd) be£ angegriffenen erteilt roerben. (§ 11.) ®ie

f^ä'tle ber SBerleumbung unb 693., in roeldjen baS $erfat)ren nur auf

Verlangen bes beieibigten auslänbifdjen Staatsoberhauptes ufro.

(§ 272 <2t@SB.) ^ßla^ finben fann, blieben im ©efetje unberänbert.

(§ 12.)

5113 $olge ber 9ted)tSauffaffuug, baf3 eS unbillig fei, jemanben roegen
j

Söetyaubtung oon ber 3Bar}rr)eit entfrjredienben 2atumftänben g-u beftrafeu

— ergibt fid) bie ftrafausfdjltefjenbe SBirfung bes gelungenen SBabrbeitS*

beroeifeS. Dbroobt in ber Sftedjtfüredjung bie gulaffung oeg Söal)r^eit§*

beroeifeS in abstracto allgemein anerfannt roirb, bat man bemfelben bod), in

2tnletmung an bie berfd)iebenen3ü(affung§befd)räntungen in ben neueren

©trafgcfetientroürfen, nicht ftets bie gleiche, entfd)eibenbe SBebeutung

eingeräumt. Xer ßfletxeidjifcrje SSorentrouxf oon 1912 ftelit noct) al§

gfeidjrocrtige ^ringipieu auf, bajj cinerfeits ber Cflne gegen unbegrünbete

Angriffe ftets ein roirtfamer ©dmfc gu teil roerbe unb anbererfeits, bafj

„bas
1

SRedit, bie 3Bar)rr)eit ausguforechen, ntdit oerrummert roerben

bürfc" 8
). (Sr öffnet bem SBerocifc ber inrriminierten Skhauptungen

ein möglidift toeites ©ebiet unb betrad)tet es als" r)öt)ere§ 3iel, „eine

fid) innerhalb ber (2d)ranten bes Stnftanbes beroegenbe £ritif" nicht

gu unterbinben, ber bie betfönlicr)e ßmofinbfamfcit be£ eingegriffenen

ben ^?fa£ räumen mufs
9
). <2d)on ber ©cgenentrourf gum beutfd). ©tGJSB.

entfernt fid) öom ©tanbpunfte bes öfterr. $8G. 3roar legt er ber $u=

laffung be§ SG8ar)tr)eit§beroeife§ feine befonberen S3efd)ränfungeu auf,

bod) crad)ten fd)on bie SSerfaffer bes ©(S.'S bas <2l©23. „nidjt für ben

ridrtigen Drt gur (Einführung eines geftfteltungsoerfabrcns gugunften

be§ SSeleibigten" 10
). Xa§ ung. ©efe| aber nimmt ben böltig entgegen-

gefegten Stanbnunft in ber ^rage bes 935al)rt)eit§beroeifes ein. $IS

5ui3gangsounft biente bem ©cfetigebcr bie Sfuffajfung, bajs es „fein

unbebingteS SRedjt gum 9tusf brechen ber 5£abrbcit gebe" (Söegr. ©. 21).

8
) 33egrünb. @. 291 u. TT.

9
) So andb «R®. III 29. 1. 1881. entjdi. 328: „Sic «eljailptunö ober 9?er*

breitung einer extoetöliä) inafjren Icitiadie ift an jirii nidit§ 9teditÄttnbrigc3

unb folglicf) feine ftrafbare".
10

) ®ief)e »cgr. 3. 268.
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9luf ©runb btefeS im allgemeinen annehmbaren SRecrjtSfafcel erfolgt

eine Siegelung, weldie bie Söebeutung be3 SBar)rr)eit§beroeife§ auf ein

jiemlidj engeS ©ebiet befdirantt. Tie 3ulaifuug beä SSaljrrjeit^

beweifeö wirb burcrjtoegl nur aU eine 3tu§nar)me betrachtet, $ür bie

Söeredjtigung biefet ganzen Snffitution fauu — nad) Sluffaffung be§

©efe$gebet§ — nur bie ©rlenntniS in§ Ofelb geführt Werben, bafj ec>

„Jyölle gibt, in welchen c3 eben im gntefeffe be§ gefeflfdjaftticrjen

3ujammenröir!en§ licejt, bafs geroiffe 'Jatfadien belannt werben." ler

Muutii^'a^, und) toeldjem bet SSeroetö ber 393ar)rr)eit einer er)tentür)tigen

S8er)aufctung im allgemeinen als unerlaubt §u bettadjten ift, mürbe im

©efe§e babutdj jum 2lu3brucl gebraut, bafj bie ^äKe, in welchen ber

äBarjtrjeitäberoeiiä jugetaffen toetben barf, tajatib aufgegäljlt finb.

So iiub im § 13 be3 ©cf. jene 8tu3nar)mefäHe jufammengefafjt, bei

melcbeu Die S33ar)tr)eit ber behaupteten, ober berftinbeten £atfad)e ober

bie -JiMilnbeit eme§ auf eine latfadie bireft fjintoeifenben 2ht§brucfe3

betoiefen toetben barf, a) wenn bie SSeljauptung, SSetlunbung ber £at*

fadie aber ber ©ebtauet) be§ 9tu§btuife3 §ut SBat)rung, AÖrberung ober

S5ejcr)ü|ung eineä öffentlichen ober eine! berechtigten 9ßribatintereffe§

erfolgte; b) wenn infolge ber behaupteten reffc. oerbreiteten latfacbe

ba§ Straf* ober iöiföiblinarbetfaljten fdjon im ©ange ift; c) roenn bie

behauptete £atfacr)e burd) redjtSrräftige ©ntfdjeibung einer Straf*

behörbe feftge [teilt tourbe, uub bie Söer)au:btung ober $erlünbung ber

Jatfadic, ober ber ©ebraudi bes 9tu3btucfe3 nidjt lebiglicr) bem $wetfe

einer Söeleibigung biente, uub cnbtid), wenn bie $ulaffung bei 8Bar)rr)eit§=

betoeifeS üom angegriffenen fclbft geroünfdjt Wirb. -£odi felbft bei SSor=

banbenfeiu biefet $ällc fann nur auf Stnfudjen beg 9lngcflagtcn ber

SBar)rr)eit§beroeil jjugelaffen werben. gweefe JycftfteUung ber Un*
Wahrheit einer SSerjaubtung fann ta§ ©cridit allein auf Verlangen be->

angegriffenen niemals ba§ ÜBeroei§berfar)ten eröffnen. Sem 9ln=

gegriffenen bleibt nur übrig feine ©egenbeWcifc 5ur (Sntrräftung bes

burdi ben Slngeflagten aufgebrachten SBett>ei3material3 bargulegen. 2ki

au efduiefjli cb eutebrenbeu, befdiintpfcnben $ufjerungen, bie mit lon=

treten £atfacr)en nicht im 3ufammenr)ange fterjen, ift bementfbredjenb

ber äßarjrrjeiföbefteiä a priori auilgefcr)toffen; außerbem fei nodi be

merft, baf? fetbft ber gelungene S3Soi>rr)eit§betDei§ nur eine Söefirafung

wegen SSerleumbung ober (Jrhrenbeleibigung augfdjliefjt, nidit aber bie

Slntoenbung anberweitiger ©rmfmaf;nar)men (fo aud) Söegrünb. 3. 29).

Dodj jelbft mit ben erörterten Begrenzungen begnügte [ich bal ©ejeR

nidit uub bie §§ 14, 15 [teilen ©onbetbejrimmungen auf, bie bei SSor=

tiauOenieiu ber obigen 9tu§nar)mefäHe bie 3u^aiiun9 Dc ':, Sßar)rl)eit§=

betoeifeS eiuidnäntcn refp. üerbieten. ^n biefen Slrtüeln wirb beftimmt,

ba% faü-ö bie 33et)auptuug ober ber Stusbruc! fiel) auf bie SSer^äftniffe

beä Familienleben^ bejietjt, wenn bie fyraucnebre burdi biefelbcn an*

gegriffen irritb, ober toenn eine Straftat berübrt wirb, meldie nur auf

Sßribatantrag oerfolgbar ift, biefer aber nidit erteilt würbe, unb jener

Umftanb beut SlngeHagten bei Serübung ber Xat befauut War, fidi ber

Ängeflagte be§ S33ar)rt)eit§betoeife§ nur bann bebienen barf, wenn er
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flarftellt, bafi bei ©ebraud) ber 23el)auptung ober bc<5 3tu3brucfe§ nad)

ber 9trt unb 2Mfe, in roetd)cr bte§ erfolgte, gur $3al)rung eines öffent*

ücfjen ober emeS berechtigten ^ßriüatintereffc§ notroenbig roar. Safj

fclbft beim Angriff auf bie grauene'fyre in geroiffen gälten ein SBaljrljeit^

beroeis gugelaffen Werben fann, gilt aU 9ft)öum im ®egenfa|e gu bem
abfoiuten Verbote be§ ®t@25.'s (§ 264). 'Jen in ber SSegrünbung nieber*

gelegten ©rünben !ann eine geroiffe Söeredrtiguug nidjt abgcfprodjen

roerben. „Gin bebingungsiofer <Edmk ftefjt mit ben gorberungen bes

täglichen Sebens im ©cgenfatje; bie 3af|l ^ er Siotten, bie öffentliche

$mter befteiben, roädjft üon Sag gu Sag, unb fdjon aus rjötjeren Qn*

tereffen fann es nid)t gugegeben roerben, baft bas ^riüatteben
f
oldjer. grauen

ein üerfd)loffenes S3ud) bitbcn fotte". 3)ie befonberen, feftgcftellten

33efd)ränfungen (begügtid) Slrt unb gorm ufro. ber 93el)auptung) roerben
slltif3bräud)c üerrjüten. ©änglid) ausgefd)loffen ift aber ber ä8at)rt)eitsbe*

roeis in jenen fällen, mbenenbas @trafüerfaf)ren auf „Verlangen" (fielje

roeiter oben) eingeleitet rourbe, unb aud) bann, roenn bie 93cfjauptung,

bereu 335ar)rt)eit beroiefen roerben fotlte, burd) red)tsfräftige (Sntfdjeibung

al3 nid)t crroeislid) feftgefteltt tourbc. ^ic erftcre SSeftimmung ftetjt

mit mandjen neueren ©trafgefeijentroürfen ber -Kadibarlänber im ©egen*

fa|e. 2o rotrb g. 35. im öfterr. SS(S. (SSegrünbung <&. 181) auSbrücHid)

I)erborgerjoben, baf; bem 2Sat)rr)ett§beroeife fetbft bann mdt)t§ im 3Bege

ftefje, loenn ber SBeteibigte ein ©efanbter ufro. eine3 fremben «Staate*

ift. Jod} ift bie ©adjlage nad) bicfen Gntroürfcn öon ber Hnferigen üer=

fdvieben, ba biefe fpegiettc äftafjnaljmen befitjen, rocld)c bie SSerleumbung

unb bie tätliche 93eleibigung austänbifdjer «Staatsoberhäupter unb ©e*

fanbten unter befonbere fdjärfere Strafe [teilen. 2>er SBaljrrjeits*

beroeis !ann alfo bei fold)cn als Sonberbeiifte betrachteten gälten gar

nid)t in grage !ommeu, ba fie eben feine SSerleumbung refp. (523. bitben.

$m ung. @t©S5. fet)lt es an foldjen Spegialtatbcftänbcn, bie 2tu§na^me=

fteüung ber obigen Sßerfonen muffte bemgufolge auf auberem Sßegc

(Ginfdiränrung bes SKar)rr)eitgberoeife§) gum Stusbrud gebracht roerben,

um bie 9ld)tung, roeldje bie anbeten Staaten ben Srägern ber ungarifd)en

Staatsgewalt gufommen {äffen, entfpredjenb gu erroibern. 3)er groeite

gall bei abfoiuten Verbotes erftredt ftd) ntcr)t auf fämttid)e gälte, in

ioetdieu ber Straf* ober &ifgiplinaröerfar)ren betreffenb ber infrimi*

nierten Jpanblung red)lsfräftig eingeteilt rourbe, foubern umfafjt nur

Behauptungen unb Husbrüde, betreffs roetdjer bas ©eridit ein frei*

ipred)enbe§ Urteil, ober einen Gtufteliungsbefdjiufj aus bem ©runbe
erta'jien mufjte, roeü bie inrrimmterte §anb(ung, ober bie läterfebaft

Des angegriffenen nidjt beroiefen roerben lonntc. 3m § 17 un0 1^ oet?

@fefe$e3 totrb bie 33eftimmung ber §§ 266 unb 275 StÖSS. 11
) mit un-

21
) § 266 ©t@SS. beftimmt, bafj voegen SBerleumbung unb ©35. fein Straf*

»erfabren eingeleitet »uerben batf, roenn bie Sxitfacrje ober bet etiteljrenbe

9tu§bru(i in einer öor einer Sefjörbe fd)»oebenben Slngetegen^ett betreffs ber*

felben ober ber ^arteten in SBort ober Scfjrift betjauptet refp. gebrandet
lonrbe, ober menn bie bcleibigenbengolgerungen an3 ben in ber 2lngeTegert6eit

iieb eri)ebenben 2atfad)en entftanben. § 275 trifft über bie „auf ber Stelle

eriniberte SBeleibigung" Stnorbnungen.
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toefentlidjen Anbetungen roiebergegeben. § 19 entfjmdjt fobann bem

§ 199 bcö beutfdjen ©1©93., nur wirb in bei ungarifdjen gubifatur ber

Segriff ber „©rroiberung auf bei ©teile" einer reftriftiüeren Inter-

pretation unterzogen alö nadi ber beutfdjen 3fiecr)t§auffaffung (fiet)e

3. 93. 9t©@nbfcrjeib. 33b. 38, 339 ufro.). So ift auch in gälten ber (£33.

ober ber SSerleuntbung, roetd)e burd) bie Sßreffe begangen »erben, eine

ftraftofe (Srroiberung „auf ber Stelle" nadi ber ungarifdjen Stedjt*

fbrcdmng 12
), im ©egenfa^e $u ben ©ntfcrjeibungen be§ 0teicr)§gertct)t§

(SR®. III 1880, VI 16. G. 2/81), burdiroegs unmöglich, ©erjon bei ber

gftebaftion be£ beutfdjen ©egenentrourfeS würbe in Beratung gebogen,

ob es nidjt einer augbrüdüdjen geftjreßung bebürfe, bafc in fällen

ber ($95., bei welchen ben läter „fein 3ftedjt§gefüt)l ober fein fittftdje§

gntpfinben gur 2nt getrieben bat", bon ber Strafe abgeichen Werben

fönne 13
). Wad) ber knfidjt ber SSerfaffer be§ ©egenentwurfe§ ift eine

folche ©onberbeftimmung tiberflüffig, ha auf ben erörterten galt bie

SSorfdjriften über bie „befonberg leiditeu gälte" StnWenbung finben

können unb biefe aud) ©traflofigfeit ermöglichen, la im gegenWartigen

uug. Straf fober, bie befonbers fdjweren unb leichten gälte feiner f»c=

giellcn SBerjanbümg unterzogen Werben, tonnte aud) bie obige ßin=

toenbung feine SSeadjtung finben; ber ©efefcgeber rjielt es baljer für

notwendig, beut dichter bie SScfucmiS einzuräumen, ben Stngeftagten

bon ber ©träfe %u befreien, Wenn itm bal reditswibrige, probojierenbe

(Ärgernis erregenbe) Serratien be3 angegriffenen zur 33egefmng ber

(£23. ben ©runb lieferte (§ 18). <pier fei nod) bemertt, ba$ bie SBafp

nerjmung berechtigter gntereffen (beutfet). St®23. § 193) im Sinne biefe*

©efe$e§ feinen ©trafau§fdjlief$ung§grunb bübet; nadi [täubiger 9tedjt=

fbrcdmng bes ljödjjren ©eridjt3r)ofe§ Wirb jebodj biefetbc aU ein be=

beutenber mübernber Umftanb in 53ctrad)t gebogen 14
).

Sieben ber Söeteibigung unb SSerteumbung at§ ©runbbeüften

fenut bao ©efefc aud) fpegieflere SBclcibigungsbetiftc mit befonberen

latbcftaubcnncrfmaicn. Über bie SSerteumbung bor einer 93eljörbe,

über bie SSefdjttupfung eine» SBetftorbenen ober feine? ShtbenfenS,

fowic über bie föebitfdjäbiguwg tuerben im ©efe|e befonbere 83or*

fdiriften gegeben. Sie SSerleumbung bor einer 33ef)örbe ift eine Stbart

ber futbofeu falfdjen Stnfchutbigung. ©ie unteifcbeibet fidj bon ber

einfachen SBerleumbung nidit atiein burdj bie Ijier feftgefefcte tiötiere

Strafe (1 ^alir ©efängniS, 1000 $r. ©elbftrafe), fonbern aud) baburcli,

ba§ bie SBerleumbung barin befielen mufj, baf? ber angegriffene bor

einer SBefjörbe Wegen einer auf ftrafprogeffualent ober auf biizioliuarem

8Bege ftrafbaren üanbluug gruubtos angeflagt Wirb. Sie gatyrtaffigfeti

be§ 9lnflägi t§, Wie auch bie UnerWeiStidjfeit ber Stnfiage finb al§ tt

SatbejianbSnterfmale im ©efefce aufgenommen (§ 20). (53 ift teidjt

edichtlich, bafc ber Sctmnvpuutt bei biefen ©eliften nidit auf ber be*

l«) 2ict)c ungar. Mmie 14. X. 1913. (Sntfdjetb. 6958.
'

:,,

i ©egenentlxjurf, Segtünbung 3. 255.
M

) 3tclic -,. ». nun. ^uvie 12. V. 1914. (iiitfd)cib. 3360/914.
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leibigeuben SBitfung, fonbern ciicr, mie bei ber falfdjen 9tnfcr}ulbigung>

auf bent bie @tcr)ett)eit bcr sJ}ed)tfpred)ung gefäbrbcnbcn (Stjarafter biefer

§anblungen berü()t. Qtjre Umgeftattung tarnt gelegentlich, ber all=

gemeinen Reform be§ ©t@S8. nid)t unterbleiben. -Die groeite «Süe^ia!*

gruppe ber 35eleibigungsbelifte umfaßt §roei Strien ftrafbarer §anb=
Jungen, unb giuar bie SSefdiimbfung öon SBerftorbenen unb bie 58e=

fdjintpfung bc$ Smbcnfene bcrfctben. Ser @cfctsgebcr fommt burd)

biefe 3tueitciluug m^ fW) fäW in Sßibcrfprud). $n biejer ^ragc mu|
ber ©tembpunft be§ beutfctien 9?cid)sgerici)t3 burd)tt>eg3 a\§ bcr allein

richtige angeferjen roerben. Wad) ftänbiger $Red)tjüred)ung biefeS r)öcr)ften

©eridjtslpfcs roirb bie groeiteilung bcr gegen ben Verstorbenen be=

gangenen beleibigenben §anblungen berroorfen, ba bie Sßefdiimpfung

eines? Verdorbenen alg eine begriffliche Unmögtid)feit gu betrachten

fei. Sic (£t)re ift ein 9iecr)t§gut — beifjt e§ in einer ber ßmtfebeibungen —

,

beren Sräger nur ein Sebenber fein fann. Sie SBeleibigung, roeld)e fid)

gegen eine nid)t mefjr lebenbe $erfon riditet, lann nur in ber Häufung
be3 ^ietätsgefürjtce ber Überlebenben SBirfung ausüben. Sa§ neue

<55efc^ anerlennt §roar aud), bafj burd) eine fold)c Ipanbumg nid)t bie

fötjre be§ Verdorbenen, fonbern ba§> ^ietät§gcfül)l ber ^unterbliebenen

in SMtlcibcnfcrmft gebogen roirb (S5egr. (3. 19). ($3 roirb aud) rjerbor*

gehoben (Vegr. 6. 21), bafj mit ber 93cftrafung nid)t bie (Srjre eine§ Ver=

blicfjenen, fonbern biefer ^ietätegefüt)! geroiffer bem Verdorbenen nar)e

ftel)cnbcr ^erfouen gcfdiütjt roirb, beffen ungead)tet unterfd)eibet aber

ba§> ©efc| §mifd)en beleibigenben £>anbtungcn, tucldic gegen berftorbene

^etfonen unb foldie, toeldje gegen ba§ Slnbenfen berfelben geriditet

finb (ficfje SSegr. <3. 33). Sie S3efd)tmbfung eines Verftorbenen beftel)t

barin, bafj ber Sätcr auf ben Seidmam ober auf bie irbifdjen Überrefte

beg Vcrblidjcnen ober auf ©egeuftänbe, roetd)e bem Sotenfültu3 bienen,

eine foldie pr)t)fifd)c Gturuirfung ausübt, roeldjc nad) ber allgemeinen

Sluffaffung ba» *JSictät3gefür)l berieft. 2113 ©egenftüd §u biefer £>anblung

roirb bann bie Iränlung bes ^ictätgefüt)t§, bie S3cfd)impfung be§ 21n=

beutend aufgeteilt. 28ir begnügen un£ mit bem §inroeife auf bas>

Ungutreffcube biefer Regelung. (Snblicr) fei nur nod) bemerlt, bafj bie

allgemeinen ©trafen bcr SSerleumbung unb (558. aud) bei ben obigen

Seliften unberäubert in Slnrocnbung fommen (§ 22, I). Ser britte im
©efetje enthaltene ©onbertatbeftanb beriet)! fid) auf bie Sfrcbitfd)äbi=

gung. ©djroerroiegenbe ©rünbe fpradjen bafür, bei ber Regelung ber

SSelcibigungsbeütte biefe §anblung gutn Dbjette befonberer SOia^narjmen

§u mad)en. ©o muf? in 5ßetrad)t gebogen roerben, bafj fiebitgefäl)rbenbe

unb !rebitfd)äbigenbc Jpanblungen auf ftrafrcd)tlid)em roie auf §ibil=

red)ttid)em SBege nid)t gu berfolgen Waren, roenu ber nerurfad)te 3Ser^

mögcnöfd)aben nid)t beroiefen inerben lonnte. Sa bie ©d)affung eines

ben unlauteren Sßettbetuerb betämpfenben ©efe^c§ in Ungarn noctj

al§ eine Stufgabe ber 3uftmft §u betrad)ten ift, tonnten bie ®rebit*

gefäl)rbung!3belittc uid)t unter bem ©efid)t§punfte unlauteren SBett^=

5
) ©ie^e «R©. I. 26. X. (gntföeib. 13, 954.
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fcetoerbeS bestraft toerben. 8tnbererfeit3 aber fter)t bic 9\ecbtjprediuug

bcr uugarifdjcn Äuric jener 2luffaffung entgegen, nach toeldjer bie ®rebit=

gefätvrbung als (533. ober al§ SBerleumbung berfolgt toerben lann. $)tefer

bödifte ©ericr)t§t)of eittjdfieb fietS baliin, bafj eine SSerleuntbung ober

eine G23. nur gegen eine 5J5exfon ober eine ©efanttr)&l Don Sßerfonen

begangen toerben fönne (jiclie Söegr. 2. 20) nnb toeiterr)in btente ibm

als ftänbigcr 91uSgangSpuuft ber Sab, bafc e§ nad) allgemeiner Über*

geuguug uidit all enterjrenb ober erniebrtgenb betrachtet toerbe 16
), toenn

jemanb unfähig fei, feinen oriüatrccbüicbeii Pflichten uad^ufommen.
S)entnacr) bangen alfo ilrebit unb (Sljre, Mvebitruürbigfeit uub @r)r*

roürbigfeit nicht unzertrennbar gufammen. Tiefe SKomente machten

c* nottoenbig, bie föcebitgefcujrbung im neuen ©efefce alz fpe^ieüen

Satbcftanb gu betjanbetn. ÜOcit ben auf SBerleumbung feftgcfcbteu ©trafen

n»irb berjenige bebrot)t, tocteber buret) Behauptung ober SSerfünbung

einer „untoatjren Satfacrje" ") ober burd) ©ebraueh eines untoahren

IHuSbrutfeS, bcr auf eine Satfacbe r)tntoeijr, ben slrcbit iemanbe§ ge=

fäl)tbet, ober feine .suebttfärjigteit minbert (§ 24). dlad) ber SSegrtinbung

(©. 34) faun biefeS ®elilt nur borfä|ücc) begangen Werben, toobei jebod)

„23öStoilttgfcit" (dolus specialis) nid)t erforberlid) ift
18

). 911S [traf«

befreienb ift cS babei §u betrachten, toenn ber Jäter über bie llntoahrheit

beS 5IuSbrudcS, refp. ber Behauptung &ur 3eit oer Begebung !eine

^enntniä baue. Ten jibürecrjtiiccjen folgen jebod) toirb fid) ber Säter

fetbft im festeren ftaüe nicht ent$iet)en tonnen, toenn aus bcr Jpanbümg
ein ©djaben ertoäcbft. Doch toerben bicSbegügtid) im neuen ung. 93©93.

toeitere 23orfd)riften §u geben fein (fiefte beutfdieS 33® 95. § 824). £ur

Verfolgung beS 2>elifteS roirb ebenfalls ber Eintrag beS SSeilc|ten

erjorbert.

©d)lic^lid) mögen nod) einige (Sonberborfdjriften beS ©cfefceS,

teil§ materieller, teils ftrafprojeffualer Statut liier berübrt toerben.

2aS G5efcfe übernimmt bie SSorfcrjriften bei neuen $ref$gefe$eS (®ef.

16
) Seibe ^rinjipien fterjen mit bcr au§länbifd)en 9ied)tfprcd)ung unb

teiB aueb mit ber Stteratur im ©egenfafce. 3ur erften ftxaqc fief)e
S<RG5. ßnt=

jd)cib. 44143/907 unb Dl§r)aufen, Kommentar ©. 736 Stnmerhmg IIa,

too aud) bic bejüglidje Stteratur jitfammengcftetlt ift, aufjerbem Sof)ler,
©oltbammcr» $(rd)io 33b. 47 ©. 141, cnbtid) nod) ©egenenttoutf SSegrünb.

©. 270. „'Sie 33elcibigung oon potitifd)en SJerfammlungen ift aueb nad) bem
©egenenttmtrfe möglich," ufm. $ux äroeiten 3-rage

f. SR®. 1 14. gebr. 1898
unb SSorenttourf j. beutfdj. ©t(S9S. iBegrünb. ©. 714. Äiebttgefäljrbenbe

Satfadjen erfüllen aud) ben Xatbeftanb ber ©93., toenn jie bem ^Betroffenen an
ber behaupteten Ärebitunmürbigteit leine @d)ulb beimeffen. Slufeerbem fielje

Äarl Spcder: „"Die ^crföntid)feit^red)te mit befonberer SSerüdfidjtigung
be§ 9ted)te§ auf bie ßljre im fd)»ü eüerifdjen ^rioatred)te". („Stud) bic v

Jlb

etlennung törperüd)er unb geiziger iBorjüge, be§ ©elbe^ unb bc-3 ©ütet*
beft^e^ lann eine Stj^öerle^ung inoohneren".)

17
) SSBtt roieberbolen ben SttuSbtuc! be-ö @Jefe^e§ unb laffen eä bar)ingeflellt,

ob eine „i£a tf adje" (!), roetd)e uniuabr (!) feine begrifflicbe Unmöglicb*
leit ift?

u
) So aud) ofterr. SSg. § 390, unb «eariinb. ©. 324; ebenfo beutfttjeä

©ef. gegen ben unlauteren SBettbewerb (7. VI. 1909) § 15.
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XIV o. b. 3. 191^)/ betreffenb ben ©d)abcnerfaj3 gu beut ber Säter an*

gehalten werben lann. SHefer (Srfa^ exftrecft fid) naturgemäß in crfter

9xctl)e auf bie burd) bie Verleumbung ober GS3. berurfadjte Vermögens*

fdjäbigung, anbererfeitö aber lann ber angegriffene aud) für ben tjerbor*

gerufenen nid)t pefuniären ©d)aben eine entfpredjenbe ©clbcntfdjäbtgung

»erlangen, foroeit bieg mit SRüdfidit auf bie Umftänbe be§ Gtn gelfatle3

ber SSilligfeit entfbrid)t. Sie ©röfj» be£ (3d)abenerfaije3 lann in tctjtcrem

galle burd) pofitibe Sftcfjregct nid)t fiftgefetjt roerben; bielmel)r mujj

e§ ber ©cfetjgcbcr bem 9ftcf)tcr überlaffen bie Summe ber Gntfd)äbigung

nad) feinem ßrmeffen, fämtlidje Satumftänbe unb bie Vermögenslage

ber Parteien berücffidjtigenb, Don %aü §u %all fcftguftcllen. ($refj»

©efetj § 39, ©ef. über ben ®d)u| ber (Sl)rc § 28.) 31u^:r einigen pro*

geffualen SStftimmungen, roetd)e ber ^rogtfjfülnung bei Verleumbungg*

unb SBeteibtgnnggfadjen ein rafcfc)ere§ 3xmpo fidjerft, gibt ha§> ©efe|

Vorfd)riften über bie $ulaffung ber Öffentlidifeit bei biefen Verljanb*

lungeu. S3ei 3Serleumbung§* unb (533.=$ro§effen foll ba$ ^ringib ber

£)ffentüd)leit im ^ntereffe ber Parteien — f)aubtfäd)lid) im Qnterejfe

beS SBeleibigten— u. U. fufpenbiert roerben. 91uf gegenseitige^ Verlangen

ber ftreitenben Parteien liegt bem 9M)ter ftets bie Vcrpflid)tung ob,

bie £>ffentlid)feit auögatfdnufjcn, mit 2Iu3naf)me beg galleS, baß al§

33elcibigte eine Slörperfdjaft ober eine Strrtt&pcrfon auftritt unb bie

Verlcumbung ober (535. fid) auf bie Ausübung be§ Slmtcg be§iel)t.

§icrburd) foll ermöglicht toetben, baß 2tngelegensten, roeId)e mit bem
©emetnintereffe nidjt3 §u fdjaffen tjaben, ntdjt bor bie Öffentüdifeit

gegerrt unb tnSbefonbere nidjt ber ©enfation^gier be£ ©cridvtefaat*

aubitoriumS preisgegeben werben, ©emfelben Bicl fteebt aud) jene

9lnorbnung §u, nad) nxidier e3 bem Söeleibigten anljeimgeftctlt Wirb,

bei Veröffcntlidmng be£ ©trafurteile § bie Vermeibung ber SBieber*

gäbe be§ inlriminiertcu Slu&brudeg ober ber 93el)auptung 9u üertangen.
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'21.

Tic tctfytltdjen ®runblagcn beö StrafauffdjubS [unb ber «traf=

unterbrcdjung.

9?on Staatlanlualt Dr. «ß. $iet|dj, Stettin.

Unfere gelteube ^eicrjsftrafm-ogefcorbnung öom 1. gebruar 1877

enthält über ben ©trafauffdmb unb bie ©trafunterbred)ung nur roenige

Seftimmungen in ben §§ 400, 490, 487 unb 488.

®er § 400 Stbf. 2 befagt, bafj bei einem Eintrag auf SBieberauf*

nannte be? Serfabren?, burcr) ben nad) 21bf. 1 be? § 400 bie Soll*

ftreefung be? Urteil? nid)t gehemmt rr>irb, baz> ©eriebt einen 2tuf=

fdjub fotoie eine Unterbreebung ber ©trafbollftrecfung anorbnen

!onn. föbenfo beftimmt ber Stbf. 3 be? § 490 <Bt%D., batf bei @nt-

ftetnutg eine§ gtoeifel? Uöer °ie Auslegung eine? ©trafurteil? ober

über bie 93ered)nung ber erfannten (Strafe ober bei Grinroeubungen

gegen bie guläfjigfeit ^er ©trafcollfrrecfung, tooburd) gleichfalls bie

SSoIlftrcdfung nid)t gehemmt roirb, ba$ ©eridjt, ba§> nad) 9Ibf. 1 über

biefe fragen §u entferjeiben bat, einen Stuffcbub ober eine Unter*

breebung ber Soltftrecfung anorbnen fann.

$n biefen beiben fällen liegen bem ®erid)t fragen bor, bereu

(Sntfdjeibung §u bem (Srgebni? führen fann, ba§ bie ©traföollftredung

überhaupt ober ruenigften? mögltcrjerroeije nidit materiell gu red)t

erfolgt ober in gufunft merjr erfolgen fann. SOcit 9?ed)t ift bal)er bie

©ntfeneibung über ben Eintritt eine? ©trafauffdwbe? ober einer ©traf*

unterbredmng in biefen beiben fällen ben @erid)ten jugenriefen. (£?

finb biefe ©ntfcfjeibungen fein eigentlid)er Eingriff in bie ©trafüoll*

jhethmg?befugni? ber $errnaltung?bel)örbe, fie finb bielmeljr §u

bexgleidjen mit ben einzeiligen Serfügungen be? ßiöilproäeffe?, o^e

gleidjfalfö ber enbgtiltigen ^Regelung öorbergerjen, bamit biefe nidit

ingttrifdjen illufütifer) totrb. Über bie redjtlidje ©runblage be? (Straf*

aufjdiub? unb ber ©trafunterbreebung in biefen beiben fällen !önnen

tmgefidjtS ber au?brüdlidien 93ejrimntungen be? Oiefetje? groeifel

nidit auftaud)en. G? mögen baber in ben folgenben Ausfüllungen

bie je beiben bejonberen fyällc aufjer 93etradit bleiben.

$n ber SRegel ift bie Sätigfeit be? ©ettcrjtS mit bem ßrlafj eine?

led)t?fräftigen Urteil? abgefdjloffen, unb bie SSollftrcrfung ber er*

3ettfcbrift f. b. gef. Strajretftsro. XXXVI. -J7



400 ©taotsanioatt Dr. $. $ietjd).

rannten Strafe bat nunmehr 31t erfolgen. S)ie rcdtfiidien ©runblagen

Des Huffdiubs unb ber Unterbrechung ber ©trafbollftrectung in biefen

Regelfällen jinb ber ©egenftanb ber borliegenben SBetradjtungen.

Über ben ©trafaufjdjuti in biefen Regelfällen bat bie ©traf*

brogefeorbnung nun $oz\ boneinanber ftreng 31t fdieibenbe Strien bon

SBeftfntntungen getroffen.

T. SSinmal forbert ba3 ©efeij ben ©trafauffdutb. Wad) § 487

Hbf. 1 unb 2 ift bie Strafe auf§ufRieben:

1. roeun ber Verurteilte in ©eifteSfranffyeit berfällt,

2. bei einer förderlichen Slranttjeit, wenn bon ber SßoIIftretfung

eine nafje SebenSgefafjr für ben Verurteilten §u beforgen ftebt.

IL ©obann erllärt bas> 03eje| ben ©rrafauffdjub für juläffig.

©S taun bie ©trafbollfrrecfung anfgefcboben werben,

1. wenn fidi ber Verurteilte in einem förderlichen ßuftanbe be=

finbet, bei roelctjem eine fofortige Vollftrecfung mit ber (Sin*

riditung ber ©trafanftalt unberträglid) ift — § 487 Hbf. 3 —

,

2. wenn burct) bie fofortige Vollftrecfung bem Verurteilten ober

feiner gantilie erljebltdje außerhalb be3 ©trafjroecl§ liegenbe

9?ad)teile erroadifen.

Qn biefem 2. %a\\ ntadit ba3 ©efe| bie 3uläffigfeit bes ©traf*

auffdwbs nocb weiterhin abhängig oon einem auf ilm abgielenben

Hnttag be3 Verurteilten unb befdjränft fie auf bie ®auer bon 4 ÜDconaten

— § 488 ©t^SO. — . SSäljrenb ferner auf (SmWenbungen gegen bie

Hblelmung etne3 2Intrage3 auf ©rrafauffdjub fowoh/1 in ben fällen,

wo biefer bomöcje$ geforbert wirb (alfo 31t I), als aud) in bem 1. f^all,

in bem er für guläffig erflärt ift (alfo II, 1), baz ©erirfjt 311 entfdjeiben

ljat, b,at ber Verurteilte bei Hblefjnung feines Antrages auf ©traf*

auffd)ub in biefem 2. %al\ ber gefe&Iicben ßuläffigleit (II, 2) fein Redjt

auf gerichtliche Gutfdicibung (§ 490 Hbf. 2 ©t s13C.). hiermit finb bie

gefe|lid)eu Vorfdniften über ben ©trafauffdutb erfdwbft.

Über bie ©trafunterbredntng trifft baS &e\e% — abgefefjen bon

ben oben erwähnten beiben befonberen fällen ber §§ 400 unb 490,

bie aujjer Betracht 311 bleiben rjaben — aber überhaupt feine Söeftim*

mungen. (£S ift gwar bie Hnfid)t bertreten, baf} bie ©trafunterbred)uug

analog beut ©trafauffdwb 3U bebanbeln unb bie über biefen getroffenen

Vorfduiften auf jenen analog anguwenben feien, ba bie ©trafunter*

breebung nur eine Hrt beS ©trafauffd)ubes fei, nämlidi ber HuffdjuB

bes noef) nid)t berbüßten SftefteS ber ©träfe. 9lHein biefe Hnfidjt ift

ungutreffenb. 3Kan tjat ftets gefriiieben gwifdjen Huffdmb unb Unter*
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brediuna, ber Strafe. Sdiou bie alte ^minalgeridjtöoicbnung aus!

bem Sa^te 1805 betont biefen ttntetfdjieb, unb bte ©trafibroäefiorbnung

feto)"! fdieibet, roie auS ben crunilintcii §§ 400 unb 400 St^ßO. licroor

geljt, groifdjen Stufftfmb unb Unterbrednuto, ber ©ttafboflfttecrimg,

erfennt alfo bte Strafunterbreriiuua, aU befonbere* $nftitnt an unb

behanbelt fie feine§roeg3 al* eine 9trt be3 Strafauffriiube. $n ben

^Beratungen im Plenum be§ 9Reidj§tag3 über ben (Sntrourf ber Straf

Jttogefjorbftung ift e§ jubem mieberliott jum 2fo3btud gerommeu, bafj

mau mit ben oben roiebergegebenen SSeftimimmgen ber §§ 4S7 unb 488

nur ben beginn ber Strafbollftrecfung, alfo ben Strafauffdiub, uidit

aud) bie Strafuntcrbrediuug regeln roollte
1
). Xatfachlicb bat alfo bte

©rrafuntetbtedjung feine gefe|licr)e Regelung erfahren.

($3 bebarf !aunt ber (Stroäljmmg, ba% in ber ^rarie bie Straf=

oollftretfung gletdjroofyl in bieten Ratten unterbrochen unb in erljeblicn

mebr fällen, al§ im @efe|e borgefeljen finb, aufgehoben roirb.

©ine Strafbollftrecfung, bie ilireu Qtoed erfüllen unb ba3, roaä

M* jnnäclift nur auf bem Rapier borfyanbene ctcriditltdic (frrenutui*

befagt, in bte SBirHidjfeit umfe^en fall, muß natürlidi möglichst fofort

nadi ber 3ftecr)t3fraft be£ Urteil erfolgen, $ebet 9luffdii;b fdnuadit

bie SBirffamleit ber ©trafboflftreefung, je länget er ift, befto mebr.

Unb bie Unterbrcdiuug ber Strafbollftrecfung tut uidit nur bie*, fon =

bern fe$t iidi fogar in SBiberfbructj §u beut geriditlidieu SrfenntniS,

baS oollftrcdt werben fall. 3)enn rote mit ber Kubaner einer ^rett)eit§*

ftrafe bereu Sdjroere roädjft, ein ©tunbfcuj, ber in ben Vorfdirifteu

über bie ©efamrfrrafe 511111 2lu§brucf gefommen ift, fo berminbert fidi

bte Sdjroere ber Aieibeit^ftrafe mit ber Unterbrechung; im Aalle

ber Strafunrerbrediuug rotrb balier bie Strafe nidtf in ber ©djroere

bollftrecft, roie fie beß Urteil feftgefetu bat.

Unb boerj erl)eifdicu oft tiüiiere ©tunbfä|e, fttDt&nöfäffitä

rücffiditcu im ^ntereffe ber StHgemeinljett unb be§ Staate* unb fjäufig

audi berroaltungäteämifdje Sdnuierigfeiten, bafj 1 ich bie Strafboll-

frreefung, audi roo bie SßorauSfetmngen ber §§ 487, 488 St$D. uidit

borliegen, uidit fofort an bie >liedn»trafr be3 Urteile aufdiliefjt, foubern

bie SSollftredung aufgejdiobcu, unb ebenfo bafj eine bereit* im SBollguge

begriffene Strafe uuterbrod)en rotrb.

Safj audi in ber Sßerfon be3 Verurteilten ttmftänbe borliegen

fönnert, bie ein Slbroeidjen bon bem ©runbfafc, bafj fidi bie Straf-

x
) »gl. fcahn, äRateriatien 5. 1461.

27*
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bollfttedung an bie 9ftedit§fraft bes Urteile unmtttelbat ansufdiliefjen

fjabe, billig imb erforbertid) erfdicineu laffen, bat baz ©efe| felbft ja

in ben ioiebergegebenen SBeftimmungen ber §§ 487, 488 anerfannt.

Siefe felben Umftänbe fönnen aber ebenfo tuob/l roie ben 9tuffd)ub

aud) bie ltnterbred)ung ber ©trafoollftrcdüng angezeigt erfdieincn

laffen, bie int ©efe| ntdjt üorgeferjen ift. 9lber and) für ben ©traf*

auffcrjub au§ $rünben, bie in ber ^erfou be3 Verurteilten liegen,

ruirb ba$ ©efet* bei roeitem nidjt allen fällen gerecht; 3. 33. fdjon nid)t

in allen ben fällen, ioo bie 9?ücffid}t auf bie befonberen Verfyättniffe

einen längeren ©trafauffdntb al» ben üom ©efe|3 für §uläffig erflärten

bon 4 Monaten bebingen, unb in ben fällen, 100 ber Verurteilte einen

Eintrag auf ©trafauffd)ub nid)t geftellt t)at, ein foldfjer aber etroa bon

einer brüten ^erfon, otjne ba$ ber Verurteilte biefe ba-m beauftragt

fiat, geftellt ift.

($3 fragt fiel) nun, roeld)e red)ttid)en ®runblagen für ben ©traf=

auffd)ub in allen biefen fällen unb bie ©trafunterbred)ung überhaupt

beftefjen, ba baz ®efe| eine jold)e nid)t bietet.

SDie ©trafüollfiredung ift üjrer üftatur nad) Suf^berrüaltung!^

fad)e, jeber 311t ber ©trafüollftredung ift bemgufolge ein 9(ft ber Sufiig*

bertualtung. §ieran loirb aud) bann nidjts geänbert, toenn bie ©traf*

ootlftrecfung nid)t in ben Rauben ber ©taat§anrualtfd)aft, fonbern, roie

e§ früher in ben altoreufcijdien ^raümgcn ber %a\l roar unb rote e§

gemäfi § 483 3tbf. 3 ©t^BO. für bie §ur ßuftänbigleit ber ©d)öffen=

gerid)te gel)örenben (Bad)en in beftimmtem Umfange aud) l)eute nod)

ber $all ift, in ben §änbeu bon SRrdjtetn liegt. S>er 9?id)ter I)at bann

eben eine Sopbelftellung: einmal ift er, foroeit feine riditerlidie £ätig=

feit in ^rage tommt, bie eben lebiglicb im Öftesten, in ber SRedjt*

fpredjuna, beftel)t, unabhängiger 3frd)ter, als Organ ber ©trafooll-

ftredung bagegen lebiglid) $uftf§bexröattung§beamter, ber ben 2ln=

orbnuugen feiner im Vermaltungötoegc il)in oorgefetjten 3)ienft=

beworben fyolge 511 leiften l)at, roie e§ audi fonft ber rid)terlid)c Beamte,

bem Verroaltung§gefd)äfte übertragen fiub, tun mufj. @& bebarf biefeS

bejonberer Betonung, roeit man l)äufig geneigt geiocfen ift unb teil?

nod) ift, barau3, ba§ bie ©trafoollftredung einem 9Miter übertragen ift,

§u fcfjliefjen, 00.$ fie — toeuigften* iujoroeit — ein Xeil rid)terlirf)er

Sätigfeit unb nid)t au§jd)üe^lid) ©acfje ber ^uftiäbertoaltung fei.

S)ie ^uftiäberroaltung ift roiebcr nur ein QtvexQ ber ©taat£*
j

oertoaltung im allgemeinen; bie ©runbjätje über bie 9\ed)te unb
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Pflichten ber ©taatgüetroaltung im allgemeinen gelten barjer audi

für bie ^ttftigocrmaltung bezüglich ber itn obliegenben ©efdjäfte.

9fllgememet ©runbfa| ber 5taat§üerroaltung tft aber, auf bte

allgemeinen ©taat§intereffen unb bte berechtigten ^ntereffen ber

9Klgemeinr)eit üttufiidjt §u nehmen, ben Söebürfniffen ber ©efamt*

beüölferung ober eine* Heils ober einer ©ruppe berfelben geregt §u

»erben, mögen biefe toirtfdjaftticJjer ober ibeeller Sftatur fein. üJhtr unter

Beobachtung biefe§ WrunbfafeeS famt ber moberue Staat feine 9iuf=

gäbe, beut öffentlichen 3Q5ot)le 51t bienen, (Öfen, tiefer ©runbfa|

tft e3 and), ber oic in ben Rauben be3 Staate* befiublicbeu ^Betriebe

tote (Sifeubahn, s
$oft, föunftanftalten nidjt aU faufmännifdje Unter*

nebmuugcu im Sinne be$ £>aubel3gcfet3bud)es erfdjeinen läfjt.

Stuf ber anberen Seite erforbert jebe SBerröaltung eine getoiffe

fSerroaltungStecfmif; fie t)at mit ben ifn* 311 Gebote fterjenben Mitteln

nach einem beftimmten $rin§ip 51t loirtfdiafreu, um bie itjr obliegenben

Sßftidjten bi5 gur ©renge be* Sftögüdieu ,ut erfüllen, aber natürlich,

audi nur bi* §u biefer Ökenge. 25iefe SBerrualtuugStedjnif erforbert

toieberum au3 S^e^äfeigfeitägrünben manche Sfttcffiditen, bte bon

ben einzelnen Organen ber SSerroaltung bei 9lu§für)rung ir)rer ?(mts*

gef(t)äfte §u beobachten [inb.

•\>ierau» ergibt fich baä .'Kocht unb unter Umftäubeu fogar bie

Pflicht ber ^uftijoerrualtung, bei ber ihr obtiegeuben Strafu>oll=

ftrerfuug Strafauffdntb unb Strafuuterbred)ung anjuorbueu, roenn

ba$ allgemeine ©taatSintereffe ober bie gntereffen ber 2ülgemeinr)eit,

bie 95ebürfniffe ber SSeüölferuug ober einer beftimntten öruppe ber

33eoötferuug ober aud) roenn üerroaltuugstecbitijcbe 3röecftnäf$ig=

leitsrücrjidiien biefe 9ttaJ3nat)nten angegeigt erfcfjeinen (äffen. ®a=

gegen hat fie roeber bc& SRedit noch bie Pflicht, bie Strafuollnrerfung

auf-nifdiicbcu ober 51t unterbrechen, toenn lebiglich Umftänbe in

ber $er|on öe« Verurteilten felbft ober in beffen Familie eine fotcfje

Änorbnung roünfdjenSroert madjen, benn in btefem gall hanbelt e3

firii nidjt um allgemeine ^ntereffeu unb SSebürfniffe, fonberu um
btefen untergeorbnete ^utereffeit unb SSebürfmffe einzelner Qln*

bitiibuen.

Allein audi oic Venoaltung tft an bie beffetjenben ©efefce gebunbeu.

Sie enuähuteu beibeu (^eficbtspuufte: iRücffidituarnue auf allgemeine

Staatsiutereffen unb 3urcrc ffen ber Allgemeinheit eiuerfeit* unb

berroaltung£ted)nifcf)e 9tücffid)tnar)me anbererfeitö (äffen $u Auorb*

nungen ber SBerroaltung überhaupt, alfo auch %vl folchen ber Sjuftijj*
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berioaltung begügHcE) be3 Strafauffduibe? unb ber Strafun'terbredmng

nur tnfotneit freien Spielraum, aU nicht gefeftliche Veftimmungen

entgegenfiebern (Ss fragt ficb, ob bie§ ber galt ift. ^nfofern baZ ©efetj

im Stbf. 1 unb 2 be£ § 487 ben Strafauffdmb unter beftimmteu Vor=

auöfefmngen forbert, läjjt e§ ber Verwaltung freien Spielraum, ihn

aud) noch, in auberen fällen eintreten §u lajfen. ®as ©efe| bat aber

im $bf. 3 beö § 487 unb im § 488 ben Strafaufschub nur unter be*

ftimmten Vorangegangen für guläjfig erflärt. $)nrdj argumentum

e eontrario ift hierauf gu folgern, baß ber Strafauffdutb in auberen

fällen nid)t einzutreten habe, unb wenn nid)t einmal biejer, bann

uatürlidj erft redjt nidit bie diel meitergehenbe SOtofjregel ber Straf*

unterbredmug, bie bann eben oom ©efe| nur be<?halb nicht ermähnt

ift, roeil fie felbft unter ben Vorausfetmngen, unter beneu i>a§> ©efe|

ben sXuffchub ber Strafüotlftrccfuug juläfet, nidjt einzutreten habe,

tiefer Sd)Iuf$ ift unabmeisbar. (fö ift bei ih,m aber eins §u beachten.

2)a§ ©efe| trifft in ben §§ 487 unb 488 nur Veftimmungen bar*

über, mann aus ©rünben, bie in ber s^er|ou unb ben Ver*

hältniffen bes Verurteilten liegen, Strafauffd)ub ein-

zutreten habe unb eintreten bürfe; unb nur für ben Strafauffcrjub unb

bie Strafunterbredmng aus biefen ©rünben, bie bie 3itfti§berroaltung,

mie foeben aufgeführt, als joldie ohnehin anzuorbnen nicht berechtigt

ift, gilt bie gezogene Sdjluftfolgerung. 2)er ans Vernxiltuugsrücffidnen

angnorbnenbe Strafaufjdmb unb ebenfo bie Strafunterbredmng auZ

biefen förünbeu mirb bom Öefet^e gar nicht berührt, ^n i>^n Reichs*

tagStterbanblungen über ben § 488 hat ber Slbgeorbnete ©rjfolbt, ber

felbft ben Antrag auf (Einfügung ber Vorfduiften beS § 488 in bas

(S3efet3 mit gcftellt hatte, ausbrücflicb betont, bafj ber gafl eines im

öffentlichen gittere) fe §u gemöhreuben StrafauffrimbeS nid)t geregelt

merben follte, fonberu lebiglich ber im ^nterejfe beo Verurteilten 2
).

9(uf biefcr ©runblage finb bann auch bie gefamten Verrjanblungen

geführt, daraus, bafs ba* ^5efe| ficr) über ben Strafauffd)ub im öffent*

lid)en ^nterefje unb bie Strafuuterbred)ung üöllig auSjd)roeigt, ift

atterbingS fdion ohne weiteres gu fdiliefjen, bafj es biefen %a\i bes

Strafauffcfjubes unb bie Strafunterbrechung eben nidit regeln, aljo

auch nicht auSfdilieften roill, inäs ja in ber *ßrarjs aud) ju einem c[an^

unhaltbaren ßuftanb führen mürbe, ^ic Raffung pc* § ^88, m bem

bie SGßorte: „?luf Antrag bes Verurteilten" ooraugcftellt finb, läfy

$af>n, Materialien S. 1130, 1131, 1132, 1401, 1462, 1403.
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gleichjall* erlernten, bafj ec> fidi um ben Strafauffdmb gugunften be3

Verurteilten Ijaubelt. ^mmer^tti toäre c» int ^utereffe ber SHarljeit

unb 3)eutlid)fcit toünfcrjenBtoett, toenn ebenjo ttrie in ben >Heicr)3tag3=

oerlianbluugen and) im ©efetj felbft ausbvücflich gefagt märe, bafj

ber <Strafauffd)ub im öffentlid)en ^ntereffe burcb bic ^eftimmungen

ber §§ 487, 488 nidit berührt toeibe.

2tnorbnungen ber ^ufti&beitDaltimg, au^ pc " obeT1 nätjei be=

^eidmeten $ermalttutg*rücffid)ten bie Strafüollftretfuug aufpfd)ieben

unb 51t uuterbredien, ftcben alfo gefefeticrje Sefnntmungen nidjt ent=

gegen, ©oldje Slnotbmmgen rann bie ftuftigbetroaltung nun fomobl

genereil treffen als and) für ben cmgelnen %a\t Cro mürbe ein 83er*

fallen in eine ^ieliofc STafttiftit bebeuten, mollte man alle bie SKöglidi-

feiten aufzählen, in benen bjcrnach int Vermaltuugsmege bie ©traf»

üollftrecfuug aufgefchobeu unb tutterbrod)en merben form, förmäimt

mag merben, bafc 5. SB. im allgemeinen ©taatsintereffe fcfjon hiernach,

ol)ne raeitere? bie Strafüollftrecfung uuterbrod)eu merben fann, um
etma im fs-nlle eine? Kriege? (befangene in ba? .y>eer ein§itftellen, ba^

im ^ntereffe ber ^anbmirtfdiaft rcöhrenb bcr förntegeit gegen Sanb*

arbeitet 6trafe nidjt ootlftrecft gu merben braud)t, fonberu bie ©traf*

bollftrecfung aufgefchobeu merben fann, bis bie Arbeiter nidit mel)r

\o brhtgenb gebraudit merben; ebenfo !ann aud) bie ©trafbollftrecfung

gegen £aubarbeiter unterbrod)en merben, um einent Mangel an lanb=

rmttfdjaftlidjen Arbeitern mäbrenb ber ©rntegeit abjuljelfen. ®a3felbe

gilt natürlich, audi für anbete 93eruf<3= unb (Srmerb^meige, überhaupt,

roo e§ fid) um ^ntereffen britter ^erfonen f)aubelt, foferu biefe? $n*

tcrejfe über ha* blofje ^ribatintereffe einer einzelnen Sßerfon hinauf

get)t unb fid) in feinem Umfang ober feiner Söebeutung nach, al§ $n*

tcrejfe einer gangen s33eoölferung?gruppe ober gar ber 9lllgemeinb,eit

ober bes ©taate§ felbft barftellt. -Katürlid) finb frier bie $ren§en

flüffig, unb e? ift, mie mebt ober meniger bei allen Smorbnungen ber

©taatsbcrroaltung, Zadic be? Saite? unb ber Grinfidit ber $er=

maltungiorgane, im Ginsetfalt bic rid)tige ©renge 51t finben. 9lu3

oermaltuug?teci)nifd)en 3fiücrficbteu fann 3. 33. unb mufj fogar, fd)on

meil bie ©ren^e be£ SDcoglidien erreidit ift, bic ©trafoollftredung auf*

gefdmben merben, meun bie 0)efaugeuauftalteu überfüllt finb, ein

$alt, ber rjeutjutagc raunt eintreten mirb, ber aber praftifd) gemorben

ift, al§ in ben 3jal)ten 1849 unb 1851 ba§ neue Strafoerfahren unb

bas neue Strafgefe|bucf) in s3lnroenbung gefommeit maren unb fid)

bie 3flty bcr Verurteilungen in furger geil um ba3 lopoelte oermetvet
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Ratten. Unb ebenfo fann §. 58. aus berroattungstecfmifdien gttecf*

mäfjtgfeitögrünben bte ©ttafbonfttectung unterbrochen inetben im

galle bon ®ranfReiten, inebefonbere anftedenbet Aranleiten ober

©eifte3franft)eiten, roenn eben bte Verwaltung mit ben it)r gu (Gebote

ftefjenben SQctttetn nidjt in ber Sage ift, bie ©träfe gegen $etfonen,

bie bon foldien Frontseiten ljeintgefudjt fittb, toirffam, ober ofjne

ba§ anbete befangene obet ba$ Söeamtenberfonal gefätrrbet roirb,

§u bottftreden.

(B roirb alterbing3 bielfad) behauptet, ba$ ba§ 9tedjt ber duftig-

berroaltung, im $alle einer (Srfranfung nnb roegeu einer (Srirantuug

Strafunterbteebung eintreten %vl laffen, burefj bie Veftimmung be§

§ 493 ©t$D. au§gefd)toffen fei. ?Mein biefe Stnfidit ift irrig. $er

§ 493 ©t$D. befagt lebiglid), ba§, roenn ber Verurteilte nadj beginn

ber Strafbollftrecfung in eine bon bet ©trafanftalt getrennte ®ranfen=

anftalt gebracht roorben ift, bie 2>auer be3 9lufcntf)alt§ in bet ÄranJen*

anftalt in bie Strafzeit einguredmen ift, roenn nidit ber Verurteilte

mit ber Stbfidjt, bie Strafboltftredung Öu unterbrechen, bie Sftanfbeit

herbeigeführt t)at. $er § 493 trifft Kjiemadj tebiglid) eine Votfdjtift

übet bie S5erecr)nung ber Strafe; bas Ütedit ber VettoaItung§beljörben

ax& Verroaltungörücffidjten bie Strafboltftredung §u unterbrechen, roirb

burcrj ben § 493 gar nid)t berührt, tiefer Ijat bielmel)r Öur Vorauf

fe|ung, baft eine Unterbrechung ber Strafe nicht erfolgt ift. 2)a^ im

£yatle ber Strafunterbrcdntug bie 3e^ bes 91ufentbalte in ber Traufen*

anftalt nidU auf bie Strafzeit anzurechnen fei, ift a(3 felbftberftänblidi

betrad)tet roorben bei ber ©Raffung ber Vorfdrrift be§ § 493. @§

entftanb nun bie f^rage, ob bie 9lnrecr)nung aud) bann nid)t gu erfolgen

tjabe, wenn bie Strafunterbredntug nidit au*brüdiidi angeorbnet ift.

Siefe fyrage ift beSljaßi burdiau* berechtigt, roeit ja materiell ber

©trafbottgug febon burd) ben blofjen 8tufentt)alt eines Verurteilten

in einer bon ber ©trafanftalt getrennte Fraurenauftalt gong bon felbft

unterbrochen toirb, infofern nl3 er unter biefen llmftänben cigentlid)

roirffam nid)t metre erfolgen fann. 2)tefe mit ber Überführung bes

Verurteilten in eine bon ber ©trafanftalt getrennte Stranfenanftalt

bon felbft eintretenbe tatfädilidie Unterbrechung ber Strafboll*

ftrecfnng, nidit etroa bie formelle bon ber Qufrigbertt)aftung auSbrüdtV

lieb angeorbnete Strafunterbredutng bat ber jioeite §albfa| bes

§ 493 aud) im 2luge, ber beftimmt, bafj bie im erften .sSalbfafe bor*

gefdiriebene Sttntedjnung auf bie ©trafgeit nidit gu erfolgen l)abe,

roenn ber Verurteilte mit ber 2tbficr)t, „bie Strafoollftredung Öu unter*
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brechen", bie Äranffjcit Ijerbeigefüljrt Iiat. Dafj biefer (Stanbpur.ft

aurf) bei ber Beratung über ben § 493 eingenommen tft, beroeift beut

lief) eine (Srffärung be3 Slbgeorbnetert Sfteic^enf^exget . Die Regierung

tyatte fiel) gegen bie (Sinfübrung ber 9?or[cfirtft bes § 493 auägeftorodjen.

liefen 9lu§füormtgcn trat 9teidjen|.berger entgegen, inbem er bie

Rotioenbigfeit betonte, bie Dauer be3 9lufentf)aft3 in einer bon ber

ferrafanftatt getrennten Äranfenanffalt auf bie ©trafgett anzurechnen,

unb fdjlofj mit ben SBorten: „e£ (ei ja aber immer ber 2tu3roeg gegeben,

bafj bie ©trafbotlftrecfuugSbebörbe eine geitioeife Gutta)"jung eintreten

laffe". hiermit ift alfo beutlid) §unt 9tu3brucf gefommen, bafj ber § 493

pt^D. ber Söefugntö ber $ufrigberioaItung, auch im f^alle einer (Eh?»

hanfuug unb and) im f$alle ber Überführung be3 Verurteilten in

eine bau ber ©trafauftalt getrennte ®ranfenanftalt bie ©trafboll-

ftreduug §u unterbrechen, nid)t entgegenftef)t. 2lu3 $ertoaitung§=

rüdftditeu hrirb fidt) groar in ber Siegel hei ®ran¥t)eiten, bie eine roirf-

jome SSoIIftretfung ber (Strafe nidit gulaffeu, ©trafunterbrecr)ung

empfehlen, e§ tft aber aueb, fear mob/l beufbar, ba$ eine folebe niebt am
*ßla£e erjdjeint, %. 93. bei einer eine geroiffe SSeroegungSfrei^eit ge=

fratteuben $ranfbeit eines ftarf fluditberbäcbtigeu friiiuereu $er=

brecber£, benn ol)ne llnterbred)ung ber ©trafboilftreduug ift, menn

aueb bei tbeitem niebt in bem 9)caf3e roie in ber ©rrafanftalt felbft, boefj

aiidi in ber ®ranfenanftalt eine Übermadmug unb SSerljmberung

einer %iud)t möglief). $n berartigen fällen fommt alfo ber § 493 braf=

Kfd) §ur Slutoenbung. ttnguläjfig ift bagegen bie ©trafUnterbrechung

au£ pfalifebeu ©rünbeu; benn hie $erroaltuug foll groar fbarfam

imrtjdiaften, aber nidjt auf Soften ber Aufgabe il)rer Pflichten, unb

Pflicht ber ^uftigberroaltuug ift e§, Wie jebon oben betont, foroeit e£

irgenb möglich ift, bie ©träfe foglcid) unb o()ue Unterbrechung gu bott*

ftreefen. .

Da Ue ©trafbollftrecfuug an fidi ©ariie ber iguftigbertualtuiifl ift,

\o ift biefe, b. f). bei ber bureautratiieheu Orbnung ber SBerroaftung

ihr Mauot, ber ftufrtgminifter, einmal felbft gu allen ©trafbotlftretfuug^

mafenaljmcu befugt unb !anu ferner aueb jebe3 Organ ber tStfüfr

Denoaltung, ba3 er mill, gur Vornahme einzelner ober aller SSolI*

firccruugvbaubluugeu ermächtigen, obue natürlich burch eine folche

Grtnädjtigung fein SRedit, alv- .staubt ber Sßertoaltung auch felbft biefe

Sftafjnatimen gu treffen, gu berliereu.

2lber auch bieje 33efugni3 tauu burch ©efe| auSgejdjloffen ober

beichränft roerbeu. Unb biv ju einem gemiffeu 05rabe ift bie« burch bie
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Strafbrogefjorbnung gefd^eljen. $ttt § 483 tjat ba§ ©efe| bie ©traf*

oollftrecfung ber Staat3anroattfd)aft gugeroiefen; biefe ift alfo bie

gefe|Iicr)e Strafboflftrecfung^berjürbe. 2fl3 folcbe Mt fie unb ancf)

nur fie jebe gefetjlid) borgeferjene fiel) auf bie (Strafbollftrecfung

begietjenbe äJtofjnatjme, foroeit ntdjt im @efet} felbft 9lu§narjmen

getroffen finb, 51t boHjiefjeu. $itr felbftäubigen $ornaf)me aller

gefetmd) borgefel)enctt Strafbollftrecfung5f)anbluugen, alfo and) jur

SBenniligung bon Strafauffdntb auf ©runb ber §§ 487, 488 @t$ß. ift

ber $uftigminifter rtidit mefjr befugt, au3 bem gleidien ©runbe ftefjt e§

ifjm aud) nicht mehr frei, beliebige itjm unterfteljenbe Organe §u it)rer

SBornafjme 31t ermächtigen. @r fann böefiftens auf ©runb be£ ifmt

äufterjenbeu 9Red)t§ auf Slufficrjt unb Leitung alter ©taatlantoalt*

fd)aften bie Staatsanroaltfdiaft anioeifen, aU gefepcbe Strafboff=

ftrecfuttg£bel)örbe jene äftafjnafymen borgunebmen. SHefe tjanbelt

aber aud) bann, roenn aud) auf rjötjeren s
-öefet)I, ate gefeijlidj ein=

gefegte 93et)örbe.

Hmgefeljrt fann bie Staat3anroaltfdiaft aber al§ burd) ®efe|

eingelegte StrafboIlftre<fung3befjörbe aud) nur im Sftarjmen be§ ®e=

fefee3 unb auf ©runb be£ ©efetjes Ijanbeln unb bafyer a!3 foldje

aud) nur gefetjlid) borgefeljene <Strafboflftrecfung3f)aiibIungen bor=

nehmen. $u foldjeu Strafboilftredung^mafjregem bagegen, bie baZ

Ötefet} nicf)t !ennt, bie bielmelrr ber ^ufttgoerroaltung überlaffeu finb,

roie nadj bem oben 9lu3gefüljrten bie Strafunterbred)uug unb ber

Strafauffcfmb au3 3SerioaItungerüdfieI)ten, ift jie aI3 gefehlt d)e

Strafbollftredungsbebörbe nid)t befugt; biefe ^Befugnis? bleibt btel-

mefyr ber ^ufti^bermaltung überladen. Drbnet bafyer bie (Staate

anmaltfd)aft. fei e3 auf ©rimb allgemeiner ßrmäditigung ober auj

9-mrocifung im ©in
(̂
elfall eine Strafunterbred)ung au£ SBerroaltungä-

rüdfid)ten an, fo tjanbelt fie nid)t mefjr al£ bom ®efe| etngefetjtt

Strafbollftreefung£bet)örbe, fonberu nur a\§> Organ ber Suftigbertualtung

$on bem ©runbfatj, bafc nur bie Staat3attroaltfd)aft alle gefettfid

angefebenen Strafbollftreduug3t)anbtungcn bor§unet)men t)at, b,a

ba§> ©efetj eine 9tu<ottat)me jjugelaffen. 9?ad) bem 2(bfa| 3 be§> § 48;

St$£. ift nömlid) bie Sanbe3jufti§bcrtualtung befugt, für bie §u

guftänbigleit ber (Schöffengerichte gehörigen Sad)en bie Straf

oollftrechtng ben SImtSridjtern 51t übertragen. £8on biefem 9ted)t

!ann bie £anbe*jufti3berroaltung uatürlid) in oollem Umfange @e

braud) maebeu, inbem fie für Seböffeufaebeu fämtliebc gefepd) bot

gefeljenen Strafbollftretfuug*i)aublungen bot s}(mt*rid)ter.i übet
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trägt, ober nur in einem bcfdirnnftcit Umfange burdj Übertragung

einzelner $oflftrecfung§maJ3naf)men; für bie in letztem Tvalle nidjt bem.

SfottSriccjter übertragenen dorn ©efe| borgefetjeneri Voliftrecrung£=

baubluugcu bleibt natürlich, bie prinzipielle ^uftanbigteit ber Staats*

antoaltfdjaft befielen. 2Bo unb in beut Umfange, in bem beut 9lmt§*

riäjter bie gefehitdi borgefefjenen ©trafboHftreecung§f)anbrongen über*

tragen finb, gilt bi» oben don ber ©taatöanroaltfdjaft ©efagte auch,

dorn 8tmt3ridjter.

Von ben dreufjifcben OberlanbeSgeridjten haben einige - §. V.

&a* Cberlanbeygericbt in £amm - meines (Sract)ten3 ,ut Uurccbt unb

mit nidit jutreffenber Vegrüubuug einen bem biet" dertretenen ent*

gegengefe|ten Stanbpunft eingenommen, inbem fie bem $uftig«

miuiftcr auch, bie SBefugniS av& Vermaitnng§rüd!fid)ten Strafauffdmb

ober Strafuntcrbredniug felbftänbig anjjuorbnen, nicht pgefteben unb

nur bie ©taat§antdaltf(i)aft a\§> gefejjjlicrj eingelegte Strafdollftretfuugy*

behörbe für befugt exakten, au* eigener (üritfcblieftung ober auf böbjere

SSnorbmmg biefe äJcafjnafymen dorguner)men. Stnbere bagegeu, roie

ba§ Mammergeririit unb ba3 Dberlanbe§gericc)t in Vre§tau dertreten

bie tjier loiebergegebene 9tnficr)t
3
).

^ür bie f^rage, roer für bie 9tnorbnung don Strafauffduib unb

Strafunterbredumg au* Verrüattung*rüdfid)tcu guftänbig ift, ift tueiter=

bin noch don Vebeutung ber Unterfchicb gmifdjen Strafoollftrecfung uub

©trafbolljug. ©enau genommen ift ber ©traföollgug nur ein Seil ber

Strafdollftrecfung, benn beim Strafdoll-utge toirb ja gcrabe bie Strafe

erft ooltftrecft im eigentlichen Sinne be£ 2Borte§. Unfete Terminologie

ift aber eine anbere. 35Mr derbinben mit bem begriff ©trafdoli*

ftredung nidjt ben bei Straf doli jugeö, oerfterjeu unter Straf*

ooügug dielmebr ba§ $iel, ben groeef ber Strafdollftrerfnug. 9Jcit Straf*

dollftredung bejeidnieu mir ba§ Crrfudien an bie Strafanftalt, bie

Strafe 511 boHj$ier)en, bie fiobung be§ Verurteilten §um Strafantritt,

feine Verhaftung, Wenn er biefer Sabung feine ^olge leiftet, bie Über*

fübruug bei in Unterfudjungltjaft befiublidien Verurteilten in bie

Strafanftalt, bie 93erecr)nung ber Strafe, bie Montrolle barüber,

ba^ ber (befangene recfjtgeitig entlafferi toirb. Unter ©traföolljug

derfteben mir bagegeti lebiglich bie SJtafjnafjmen innerhalb ber Straf*

anftalt: bie Unterbringung ber (befangenen in (Singet ober (Gemein*

ichaftshafr, bie Verteilung ber Arbeit, bie ürnäbrung ber (befangenen,

») Sgl. ©oltbammerä &td»to 33b. 68 5. 467.
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bie ilmen gu geroäfrteube Seftüre, irjr SJerle^r mit ber Slufjenroelt, bie

©eelforge, bie ärgtlidre SBefyanblung, bie 2)ifotyUn, ber fid) bie ©e=

fangenen unterwerfen muffen, unb anbereg, roa§ ba§ fiebert in ber

Smfialt felbft unb beren Ginridjtungen betrifft. Sadje ber Strafboll*

gug^organe afö folcrjer ift es balier lebiglid), barüber gu befinben,

roie ber ©trafboltjug ficr) gu geflattert bat, tote bk Strafe bollftrecft

roerben fofl unb fann, aber triebt ob bie (Strafe bollftrecft ober nicfrt

merjr bollftrecft roerben foll, ob m. a. 2B. Strafauffdntb unb Strafe

Unterbrechung einzutreten t)at.

@§ ift nid)t gu berfennen, bat) gerabe beirrt Strafbollgug in beut

oben erläuterten Sinne fid) bertoaltung^tedmifdie Sdnoierigfeitett

rjeraueftellen, bie Strafauffdtub ober Strafunterbrediung angezeigt

erfdreinen laffen, %. 55. bei Überflutung ber Strafanftalteu, bei ®ranf=

Reiten ber (befangenen, unb bafj bafjer gerabe bie mit Dem Straf*

bollgug betrauten Organe gunädjft in ber Sage finb, feftguftellett,

roeldje Sdiroierigfeiten beut Strafbollguge ober beffen gortfejjung

entgegenfiebern allein be3t)aIo !ann tt)nen — abgefeben bou nur

borläufigen 9J?af$nal)men, bie feinen 5tuffcbub bulben - bie Gmt*

fd)eibrmg barüber, ob bie bon ifmen feftgeftellten ©djroierigfeiten einen

Strafauffdiub ober eine Strafunterbrecbung rechtfertigen, trod) nid)t

gugeftanben roerben; fie fann bielmebr nur bon ber Seftörbe getroffen

roerben, bie bie Straföollftredung in bern oben erläuterten engeren

Sinne gu betreiben I)at unb bie gleidifarn bou einer böfiereu $Barte

au§> ba$ i$üx unb SBiber btefer 9JtoJ3naf|men abwägt als bie ©traf*

bollgug3orgaue, bie ja erft mit ibrer Sätigfeit einfetten, Wenn feftftebt,

ba§ ein Strafbollgug ftattfinben foll, unb beren 3Birrung§felb unb

ÜQOiipnt burcb bie reinen Sftafbottgug§fragen begrenzt ift.

3)te ^olge Ijierbon ift, bafc bie Strafbol(gug3orgaue bcxi SBeifungen

ber Strafbollftredung^bebörben in bert fragen be§ Strafauffdiub^ unb

ber Strafunterbredtung unbebmgt frolge 31t Keiften baben unb felbft

berartige äJtofcnarjmen nici)t bornerjmen bürfen.

Sttefe Unterfdieibung gWidjen Strafbollgug unb StrafboH=

ftrecfuug in bem engeren, oben erläuterten Sinne märe braftifd)

gegenftanbsios, roenn beibeü ausfcfjliefjüdi in ben Rauben ber $ufttg=

bertoaltung läge, allein baz ift \a leiber [eit faft einem ballen $at)i*

fjuubert nid)t mefjr ber ^all. £)er Strafbollgug liegt nur gum fleirrften

Seile ber ^uftigberwattung ob, ber bei roeitcm größten Seil be§ Straf-

bollguge*, bie meiften Strafauftalten, tnsbcfoubere alle 3udjtr}äufer

finb bem äWinifter be3 ^ttnertt uuterftellt. Wad) beut oben ©efagten



2)ie red)tlicf)en ©rxtnblagen bez Strafauffdntbg unb bcr ©trafunterbred)img. 411

faim nun ber SDftnifter be£ $nnern afö Mau.pt be3 ihm unterteilten

©trafboflpgeS ©trafaufftfmb unb ©trafunterbredjung au£ $er=

toaltungSrüdfidjten nidit anorbnen, biequ ift nur ber ^ufti gnttniftcr

aI3 Jpaupt ber Qfufftäbertoattung befugt, Der bie Strafbollftrecfung,

bie (Sntfdieibung barüber, ob boflfrredft toerben fott, obliegt. ®af$ bei

3Keinung§berfdjiebenlj|eiten gtoifdjen beut ÜDttnifter be§ 3fnnetn unb

ben ihm unterfteljenben ©trafboIIgugSbeljörben einerfeitS unb beut

^uftigntiniftet unb ben biefem untetfte^enben ©trafboHfrrecfang§=

organen anberfeitS über bie ^frage ber ©rrafunterbredjung fidj Un=

juträglidjfeiten ergeben muffen, liegt auf ber Jpanb. ®al 3Jtiniftexiunt

beä Innern bat pbem ftet§ al§ bem $uftigminifter gleidjgeorbnete

Söeprbe für fidj tias Stecfjt in Wufprucn genommen, über bie fyrac^e,

ob bie Strafe, bie in einer bem äftinifterium be§ Innern unterfterjenben

©trafanftalt bollgogen toirb, 31t unterbieten fei, felbftänbig gu eut*

idieiben — 311 Unrecht, beim, toie oben ausgeführt, bat bc& SDiini*

fterinni bev ftnnern erft bann 9ved)te unb $fticr)ten afö StrafboHgug§=

inftanj, toenn feftftebt, baft ein ©trafboflgug ftattfinben fofl. $u einem

gerichtlichen (SrfennrniS über biefe Streitfrage ift e§ noch nicht ge=

fonunen. S)er ®önig hat — and) bor ber Sßerfaffung — eine Cut«

[Reibung über biefe ^rage, ob ber üöttnifter be3 Innern auö ber*

roaltungStechnifdicu 9?ücffichten bie Unterbredmng be£ ©traf*

boÜgugeS anguorbnen bered)tigt ift, nicht getroffen. Sie Stllcrrjöchfte

Orbre 00m 10. 9tobember 1838, auf bie unten nod) neujer eingugeljen

ift, unb in ber ben 93ef)örben, benen bie SBertoaltuug ber ©traf*

anftalten anbertrant ift, ba$ Ütecht jmgefproerjen ift, ©trafunterbrecfmng

511 berfügen, bezieht fief) nur auf bie ©trafunterbredjung im ©naben*

toege, nicht auf bie au§ $ertodmng§rüctficr)ten.

@& ftetvt bem nun nidit^ im sBege, bafj ber ^uftigminifter ebenfo

tote bie ihm unterfterjenben SBerjörben aud) eine ihm nidit unterteilte

SBeljörbe nnbefchränft ober befchränft ermädjtigen fann, beftinunte

®oflftrechmg3mafjnar)men borgune^men, fofem nur ba3 öaupt biefer

Söeljörben mit einem foldjen Eingriff in feine 9xed)te unb feinen ©e=

idiäftotieiv einbeiftanben ift. 33ei bem pofitiöen Äompeteugfonflift

fctoifdjen ben beiben SQftnifterien !ann eS bem ÜDftnifter be3 Innern nur

ettounfdjt fein, toenn ihm felbft ober ben ihm nuterftellten ©rrafbofl*

jugSorganen bie ftreitige 93efugni§, ©trafunterbreerjung anguorbnen,

in möglidift unbefdjränftein Umfange überlaffen bleibt.

Ignfofem haben alfo bie 3lnorbnungen bon ©trafauffdjub unb

Stiafunterbrecrjung, fofem fie im allgemeinen Staat§intereffe, im
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Snterejfe ber Stllgemeinljett unb um ben Söebürfniffen ber Söebölferung

ober einer Vebölferungsgrubpe geredit gu toerben, erfolgen, ober

foferu bertoaltungStedjnifcrje QtoeümäfaiQleitögcm'be fie erforbern,

il)re redjtlidje ©runblage in ben Ütediten unb 5ßflict)teri ber Sufrtj=

berroaltung als eine* 3toetge3 ber allgemeinen Staatsberroaltung.

SBie aber bereits §u Anfang biefer Ausführungen ermannt, [äffen

aud) ebenfo häufig ©rünbe in ber Sßerfon unb ben Verbäituiffen heg

Verurteilten es billig erfdieinen, bie Strafüollftretfung aufpfduebeu

unb in unterbreiten; unb 311 einem Strafauffdiub unb einer Straf-

Unterbrechung au3 biefen ©rünben ift, rote gleichfalls bereite berbor-

gehoben, bie $uftigbertoaltung als foldie nid~)t befugt, #ür ben

Strafauffdiub unb bie Strafunterbrednmg im $ntereffe bes Ver-

urteilten ift — abgefeben bon ben loenigen Söeftimmungen be§ ©e*

fetjeS über ben ©trafauffdjub in ben §§ 487 unb 488 — bie einzige

redjtlicfce ©runblage ba3 bem ßanbeäfjerm pftebenbe iRedjt ber Ve=

gnabigung unb ber Strafmüberung 4
). Senn Strafauffdntb unb

Strafunterbredmng gugunften be§ Verurteilten bebeuteu eine VJcilbc-

rung ber Strafe. 9lllerbing£> mujs bie Strafe gleidnoobl in ityrem bollen

Umfange berbüfct toerben; aber e§ ift faffdi, bieraus ben Scbhtfi $u

Sieben — roas hneberljolt gefdieben ift
5
) — , bafebesrjalb bie Slnorbnung

bon Strafauffd)ub unb Strafunterbrednmg gugunften be3 Verurteilten

feine Strafmüberung fei unb bentgemafj nidit unter bal 58egnabigung3=

recf)t falle. Tarauf, bah bie Strafunterbredutng fdjon ihrer Statur

nad) eine ÜJcilberung ber Strafe bebeutet, ift bereits bingenüefeu.

5tus bem ©runbfa|, ba$ mit ber Sauer ber greibeitsftrafe bereu Sdnoere

roäd)ft, folgt obne weitere*, baß f ie buret) Unterbredmng gemilbert ttnrb.

(£§ laffen fidi allerbingS Ausnahmefälle beuten, in beuen bie um
unterbrod)ene Votlftrecfung, obroofil fie an fidi fdnoerer trifft als bie

unterbrochene, beunodj infolge gang befonberer Umftäube günftiger

für einen bestimmten Verurteilten ift als bie unterbrochene. %n

einem folgen %aü ftetlt fid) bie Strafunterbred)ung natürlich) nidit

ai§> eine Slnorbnung gugunften be* Verurteilten bar, ift alfo materiell

lein ©nabenaft unb fanu bemgemäfj im SBege ber laubesljerrlidieu

Vegnabigung nidit erfolgen. 3>a§felbe gilt bont Strafauffdiub in

folcfjen fällen, in benen es für ben Verurteilten gleidi bleibt, ob er bie

Strafe fofort ober fpäter berbüfjt ober gar bie fofortige Voüftreduug

4
) SBgl. für Sßreufjeti § 49 bet 9Setfaffung3utfambe.

5
) SBgl. gufristmniftetiottlatt oon 1854 @. 303.
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ber ©träfe gunftiger für il)u ift ali eine fpätere. SBenn jeboeb beti

fcefonberen ttmftänben nacr) bie [ofortige Sollfrrechmg ber Strafe, roie

bie Siegel unb ber ©tanbpunft bei ©efefcei fic erforber n, ben 9Ser=

urteilten fdnoerer trifft ali bie SBoflptedhing ;ai einer fpäteren 3e i r
,

jo ttritb burd) einen Strafauffdntb bie bem Verurteilten int Urteil ali

fogleid) %u öollftreefen auferlegte Strafe jicnerlicii gemilbert. ©traf*

auffdmb unb Strafunter&redjung jugunften bei Verurteilten ftelleu

fidi fontit aÜ (Smabenafte bar.

Von allen Vefugutffeu, bie reditlidi gegeben fiub, ift bai SBe*

guabigungsredrt bei ßanbeiljerrn nidjt allein ha* üornerjmfte, foubem

and) bai meitgebenbfte unb ungebunbenfte 9ted)t. Sdrcanfen tonnen

fem — foloeit ei einmal berfaffungimäfjig befteht - burd) ©efefe

uidü auferlegt werben. 3luä) bie §§ 487, 488 ©t$£. bilbeu baher eine

foldie ©djranfe nidjt. SBSenn fie and) ben Strafauffdntb int $ntereffe

bei Verurteilten nur für beftimmte ftälle -uttaffeu, [o [djliefjen fie

bodi bantit feineiwegi au3, ba^ im SBege ber Gmabc tiocr) in weit

größerem, ja in bem allergrößten Umfange Strafauffdntb bewilligt

werben rann, C^au^ gleichgültig ift ferner, aui meldiem Biotin Ijeraui

ber ©nabenaft erfolgt, inhaltlich muß er natürlich ein folcher [ein,

b. n. er muß minbefteni eine üDcilberung ber Strafe 511m ©egenftanbe

haben, darauf aber, aui welchem Veweggrunb bie Strafmilberuug

angeorbuet wirb, rontmt ei nicht an; biefer lauu ebenfo roor)l wie

ifti
s$eftrebeu, einen burd) bie formelle SftedjtianWenbung ent*

ftaubeneu Mangel au ©eredjtigfeit auszugleichen, lote aui äJtttleib

mit beut Verurteilten ober feiner Familie, auch ba§ 93eftreben, populär

ut erfcheiuen ober bie $ntereffen irgenb einer brüten Sßerfon 51t

Wahren ober [djliefjlidj reine Saune fein; fie fönnen baher ebenfowohl

etnn'd) rote unethifd) fein, ber allgemeinen SDtoral eutfpreeben ober mit

ihr im SBiberfprucf) fteben. 2)afür, ba$ bau Söegnabigungiredjt uidü

mißbraucht wirb, bürgt bie ^erfönltd)!eit bei? Srägeri biefei Rechts,

bes 9Konardjen. tiefer ift atlerbingS ali beffen alleiniger Präger be

fugt, es gan§ ober teilroetfe $u belegteren, feine ^erföulichfeit bürgt

aber auch weiter bafür, baß e£ nur an foldje Sßerfonen unb nur in

einem [oldjen Umfange übertragen Wirb, ha
1

^ eine mißbräuchliche

8uinu|ung biefei hödiften Sftedjtei auigefdjloffen ericheint.

$wei redjtlidje QJrunblagen beftebeu alfo neben bem ©efe£ für

beu Strafaufschub unb bie ©trafUnterbrechung: 'Sie 9ied)te unb

Pflichten ber guftigberwaltung ali eines Zweige» ber allgemeinen

Ctaatiberwaltung unb bai Sftedjt bei ßanbeiljerm ber Vegnabiguug
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intb ber Strafmilberung. Hub auf biefen beiben red)tlid)en ©runblagen

taffen jid) 'Strafauffdntb unb 3trafunterbred)img in allen fällen,

in benen fie erforberlid) erfdieinen, anorbnen. (Srforbert fie ba3 OT
gemeinmtereffe, bie SBebürfniffe einer Vebölferungsgruppe, fo lann

bie ^uftigberroaltung als fold)e eingreifen; nnb immer bann, menn

burdi ben 9luffd)ub ober bie linterbredmng ber (Strafe ber Ver=

urteilte günfttger geftellt roirb al§ bei fofortiger ober ununterbrochener

©trafoüllftrecfung, bie ©träfe aljo gemilbert roirb, insbefonbere alfo

in ben gälten, in benen ©rünbe in ber ^erfon be§ Verurteilten

Strafauffdntb ober ©trafuuterbredmng billig erfd)einen laffen, ber*

mag bie (Smabeninftang — ber ^önig ober fein tum irjm delegierter

— alles anguorbnen, tt>a£ nötig ift.

9luf biefen red)tlid)en ©runblagen muffen alle (Srlaffe unb Ver=

orbnungeu über ©trafauffdiub unb Strafunterbredmng berufen.

SSerfen roir gum ©crjlufj einen Vticf auf bie gur§eit geltenben

Veftimmungen.

£urdi ?lflert)öd)ften ©rlafe bom 18. 9fa)bember 1911 f)at ber ®önig

bie gnabenroeife Vetoilligung Oon Strafauffd)ub unb ©trafunter*

bred)ung bem ^uftigminifter übertragen mit ber Vefugni*, biefe£

©nabenredit ben il)m unterftellten Verdorben in beftimmt fefrgufckenben

©rengen froeiter gu übertragen.

3m 2tnfd)tuf5 an biefen 2lTlerl)öd)ften (Srlafc ift üom ^uftigminifter

in ^reuften bie Sltlgemeine Verfügung Oom 22. Segember 1911

ergangen.

$n biefer ift gunäerft beftimmt, bafj über ben ©trafauffdrub gemäfj

§ 487 ©t$ß£). ber (Srftc ©taatsanroalt unb in ben gur guftänbigfeit bei

(2d)öffengerid]te gef)örenbeu Sadien ber 8tmt§ttdjter, über ben Strafe

auffdmb gcmäfj § 488 ©t$£>. bagegen ftet§ ber förfte ©taatsanroalt

gu entfd)eiben Ijat. £)ie breufeifdie Sanbesfuftigbernialtung rjat tjier=

nad) oon ber it)r im § 483 2(bf. 3 gegebenen 33efugni<?, für bie ©d)ö
(
fen=

geridrtöfacfjen bie ©trafbolfftreefung bem 2Imt3rid)ter gu übertragen,

nid)t in bollern Umfange Öebraud) gemaebt, inbem fie bie Vereinigung

oon ©trafauffdmb gemäf} § 488 nid)t aud) bem ?lmtsrid)ter übertragen,

fonbern biefe bei ber gefetjlid) eingefettet! ©trafbollftrecfungsbeborbt

— ber ©taat3anroaltfd)aft — gelaffen fjat.

Über ben ©trafauffdmb in „fonftigen fällen", alfo ben im ©efe|

nid)t borgefeljenen, unb bie ©trafunterbrednmg ift beftimmt: $w
©efaäljrung an $uffdmb unb Itnterbredmug ber ©träfe ift bi» gu einei

fvrüft öon fed)§ 9Jcouaten ber ©rfte ©taateantoalt, bi§ gu einer $rif
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oon -1 3?al)t ber Dbeiftoatiantoalt und §ur ©etocüjtung bon 2tuffdjub

nidjt aber audi bon Unterbrechung ber Strafe in Sdiöffen-

fadjen btl &u einer 7^-rift boti I üDionat ber 8tntt§rtdjter ermäditigt.

Unb jttmx beliehen fidi tiefe (§rmä<f)tigungen fomobl auf bte ©etocUjrung

üoii Strafauffdmb unb Strafuuterbredntug aul VerrualtungÄritcf^

lichten all aud) auf bte ©ehjcüjrung beiber int ©nabentoege. £ie ge*

nannten brei ihm unterftetlten Seljörben p ermäditigen, im Qhtaben*

roege biefe 3Ka§tt(U)tttett &U treffen, ift ber ^uftijminifter ja eben burd)

beu 5Ulerliödiften G-rlafc bom 18. üftodember 1911 befugt: mit ber

SSornafjme biefet äKafjregetn aul Sertoaltunglrücfftdjten tonn er

\a jebe ihm beliebige ^Berjörbe, alfo audi btefe betrauen, ^iefe 93e*

ftimmuugeu ber allgemeinen Verfügung entjpredieu alfo burdiau»

bem oben 3tu§gefüf>rten. AÜr bte SSetmlltgung eine! Strafaufidmoe*

bi§ 511 4 äRonaten burdi ben Grften Staatsanwalt finb alfo brei redih

Hdje ©runblagen gegeben: bal ©efefj, bie S5efugni§ ber Verwaltung

all foldjer, bie föuigiidie <^nabe, für bie Bewilligung eine! foldicu

über 4 Neonate hinaus bie- ju i'conateu nur bie beibeu leiten. Tic

Oöewahrung bon Strafauffdmb au* ben üerfdnebeueu redulidien hirunb-

lagen ift fonadj üollfommen einbeit(id) geftaltet.

Xie (irmädniguug ber Crrfteu Staatsanwälte unb Dberfiaati

anmalte, bie Strafe bt§ ju ben genannten Jyrifteu ui unterbredieu,

ift jebodi febr bebeutfam eingefdiränft. Sie ift nämfirii nur erteilt für

bie Strafen, bk in ben ©efängntffen ber ^uftigbermattung botljogen

werben, alfo uidit audi für bie Strafen, bereu 5$oll§ug in ben bem

JDKntfter bei gnnern unterftebeubeu Strafanftalteu (3uditqäuferu)

unb ©efängntffen erfolgt. 3«r Unterbrecfmng biefer Strafen ift biel=

mein-

nadi 3'Üer V ber SHIgenteinen Verfügung oom 22. ^ejember

1911 auf örunb einer mit bem SJcmifter be* ^nuern getroffeneu

Vereinbarung befugt

:

1. btl $u einer Tvrtft bon 6 äJtonaten: ber Vorfteher ber Straf

anftalt ober be* ©efängniffeä nacfi 3ufI tmnum9 oe^ ©rften

Staatsanwalts:

2. bis gu einer ^rtft bon 1 {$al)i: ber ^egiemugspräfibent -

in Berlin ber ^olijeipräfibent nadi ßufümntung bei Über*

ftaatsanwaltS;

manrenb bie Bewilligung einer rtodj längeren Stiafuuterbredmng

ber gentetnfdjaftltdjen (Sntfdjltefjung bei Sttmiftet! bei ^uueru unb be*

^ufti^minifters oorbebalteu bleibt.

3eitf*rift f. b. $tl Ztrafrec&tsro. XXXVI.
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Sotoeit Strafunterbredmng au§ Vertoaltungerüdficrjten in $rage

fommt, löunen SBebenfen gegen bie 9ftecr)t3giitigfeit biefer SBeftinumtng

nidjt auftaudien, benn, roie oben ausgeführt, fann ber ^uftigminifter

jebe Vel)örbe, aud) eine iljm nid)t unterftellte, unbefctjränft ober be=

fdjränft ermächtigen, Strafunterbredmng anporbnen, fofern ba§

§aubt jener SBerjörben mit einem foltfjen Eingriff in fein Sfteffott

einberftanben ift. 2)iefe Söebinguna, ift für bie borliegenbe 23eftimmung

aber erfüllt, benn fie beruht ja auf einer Vereinbarung beiber s
J>?inifter.

®ie borliegenbe SBeftimtmmg begießt fiel) aber aud) auf bie ©traf»

unterbred)ung im ©nabenroege, unb inforoeit erfd)eint fie allerbings

mit fHüdEjidtjt auf ben äöortlaut be3 2tllert)öd)ften @rlaffe§ bom 18. 9fo*

bember 1911 gunädjft bebenfücr). 3)enn uad) biefem ift ber SlIf%
minifter nur ermächtigt, baZ ib,m belegierte 9?ed)t be3 Sanbe§t)errn,

bie Strafe im ©nabentoege §u unterbrechen in beftimmtem Umfange

ben if)m unterftellten 23el)örben roeiter §u übertragen, alfo

nid)t an ifjm nid)t unterftellte 33eb,örben roie bie 3ud)tf)au3bireftoren,

bie 9ftegieruug3bräfibenten unb ben ^oli^einräfibenten in Berlin,

allein bie richtige 91u3fegung be§> 2fllert)öd)ften (Srlaffe§ für)rt §u bem

©rgebni§, bajj bie r)iex fraglid)c Veftimmung -m V ber Slllgemeinen

Verfügung gleid)iool)lred)tlid) begrünbet ift.

$n bem 91tlerl)öd)ften (Srtaffe ift au^brücftid) gefagt, bafc er er*

folge unter 91uff)ebung ber burd) bie ?ttterl)öd)fte Trbre bom 26. $uni

1834 genehmigten ^nftruftion bom 30. ^uni 1834. ^n ber ^nftrufttou

Don 1834 ift nun bie 2Iu3fetumg unb Seilung ber (Strafe im ^ntereffe

be3 Verurteilten im (Smabenroege bem ^uftigminifter übertragen unb

§mar ebenfo rote in bem legten 9ttlerf)öd)ften (Srlafe üom 18. 9lo-

bember 1911 of)ne irgenb einen 3ufa|, burd) ben eine $efd)ranhing

biefer 23efugni§, bie Strafunterbredmng anporbnen, aud) nur an*

gebeutet märe, bereits im %al)xe 1836 entftaub anläftlid) eine£ Oitnget^

fallet eine SHfferenä gnnfdjen bem SOtinifter be§> Innern unb beut

^uftijntinifter. fetter beftritt tro| ber ^nftrultion bon 1834 bie SBe*

fugni£ be£ 3ufti3minifter§, aud) bann bie StrafUnterbrechung an*

juorbnen, roenn ber Verurteilte bereite in eine bem SJiinifterium be?-

$nnern unterftellte Strafanftalt eingeliefert fei. £>er Streitfall rourbe

im Staat3minifterium beraten, unb ber ®önig billigte bie Smficrjt be§

äftinifterö be§> ^unern. $n ber barauf ergangenen 9111erl)öd)ften &e*

ftaration bom 10. -ftobember 1838 fbrad) jid) ber ®önig bann bal)tn

au£, baft fid) bie ^nftruüion bon 1834 nid)t auf bie %u ben Straf*

anftalten bereite abgelieferten, fonbern nur auf biejenigen Verbrecher
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begieße, bie fid) nod) in ber UnterfudjungSljafi befinben. Unter 33e*

gugnatyme auf ben ber SHffereng &ttriftf)en ben beibeu ÜDttniftetten §u=

grunbe Uegenben ßKngelfafl, in bem e§ fid) um bie (Sntlaffung einer

fcrjroerfranfen $rau gefyanbelt fjatte, berfügte ber Äönig in ber Crbre

bom 10. -Kobember 1838 roeiter: „mierool)! in fo bringenben ©pejial*

fallen feine unmittelbare Slutorifation §ur ©ntlaffung um fo weniger

natfjgefndjt werben bürfe, a!3 fjäufig für bie entfernteren ©traf-

auftalteu ber Qtveä berfel)lt werben mürbe, fo fönue e§ bod) nur ten

Sofal= unb ^robinätalberjörben, benen bie Verwaltung ber ©traf-

anftalten gefetjlid) anöertraut fei, überlaffen bleiben, rjierin bie nötige

Sßorforge 51t treffen."

Sie 2merfjöd)fte Orbre bom 10. 9?obember 1838 gerfällt fomit

in §roei Steile. $unäd)ft enthält fie eine Grflärung, tvaZ in ber %n*

ftruftion bon 1834 gefagt Werben follte, fobann trifft fie aber eine

weitere felbftänbige 33eftimmung.

9llle feitbem ergangenen Slilerrjbdjften (Srlaffe über ©traf-

auffdwb unb ©trafunterbredmng treffen nur SIbänberuugen bcr $n-

ftruftion öon 1834, bie hie fjier befyanbelte £frage nidjt berühren,

laffen aber im übrigen bie ^nftruftion bon 1834 befielen. Der letjte

9inerb,öd)fte (Srlafc bom 18. ^obember 1911 tut bieS nidit. Er fjebt

bielmefrc bie $nftruftton bon 1834 unb alle feit if>x ergangenen 9fller-

rjöd)fteu Erlaffe einzeln auf unb jejjt fid) an ifrre ©teile, hi$ auf bie

?fllerl)öd)fte Crbre bom 10. Sfobember 1838, bie im ©egenfafc gu allen

anberen, nid)t ausbrücflid) aufgehoben ift.

©oweit biefe nun nur eine Erläuterung ber ^nftrurtion bon 1834

enthält, - aber aud) nur infoweit - , ift fie mit ber 9Iuffyebung biefer

jroar ofjnc weitere^ in Söegfall gefommen, aber gteid)Wol)I ift fie aud)

inforöeit fjeute ntcfyt gegenftanbSlo?, beim fie bebeutet gerabe infoweit

eine autl)entifd)e ^Interpretation beffen, tvaä ber ®önig mit ber ofme

befd)ränfenben $ufat} erfolgenbeu Übertragung feinet @nabenred)t§,

bie ©träfe gu unterbred)en, an ben ^ufti^minifter §um 9(u3brucf

bringen trollte.

©efvr berftänblid) ift biefe 2ttlert)ödifte Defloration bom ^afjre

1838 allerbtngS gerabe nid)t. ©ie legt bie $nftruftion bon 1 834 bat)in

au£ - unb ba$ ift jebenfall« gan^ beutlid) gefagt - , bafc bem ^uftig^

mittiftex ba§ ffiertit ber guabenweifen Unterbredwng nid)t äufterjen folle,

fobalb ein (befangener in bie ©trafanftalt eingeliefert fei. Der $u-

fa£, ba$ fidi biefe» 3tedjt mtr auf bicjcuigcu $erbred)er begieße, bie

fid) nodj in ttnteifudjungSfjaft befänben, ift wofol babiu §u berftefyen,

28v
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baf; fid) bie§ SRedjt nur auf foidie (befangene bestelle, bie, obroobl

bas Urteil redjtöfräftig ift, tatfädVlidi fidi nod) im Itnterfudmngs*

gefärtgntä beftnbeu, alfo nod) nirfit überführt ftnb. @g fjanbefre fid)

anberfeits bei bem Streitfall, bet burd] bie Melioration ücu 1838 ge=

Hart werben follte, lebiglidi barum, ob f teil bie an ben 3fufti$mmiftex

erfolgte Delegation ber gnabenroeijen Strafunterbredwng auf bie

Verbredier begierje, bie in ben bem ÜDttniftertunt be§ Tunern
unterftebenben Strafanftalteu (hier in bem weiteren, aud) bie

Strafgefängniffe umfajfeuben Sinne) eingeliefert feien, mdjt etwa

aud) barum, ob fie fid) aurfi auf bie Verbred)er begtefje, bie fid) in

ben ber ^uftigüermaltung unterftetjenben ©efemgniffen in

Strafbaf t befänben. (§§ muß baber angenommen werben, bafj bie

bem ^ufti^niuifter in ber ^nftruftiou bon 1834 fdileditbin obue be*

fd)rän!enben Bufaij übertragene gnabenroeife Bewilligung einer

Strafunterbredmug nadj ber Defloration bon 1838 aud) nur infoweit

eingefdreanft fein follte, bajj ber ^uftiäminifter eben bei Verbrediern,

bie in eine bem 2)tintfter be3 $nneru uuterftet)enbe Strafanftalt ge=

l)ören, g. 93. red)tsfräftig gu 3utf)tl)au§ Verurteilten, bie Strafe nur

unterbredien lanu, folange fie fid) nodi in bem ber ^uftijWermaltuug

unterteilten uuterfudnmg§gefunguis befinben, bagegeu uidit mefyr,

wenn ibre Ablieferung in bie uidit il)iu, joubern bem üUftuifter Des

^nnern unterftellte Srrafauftalt bereits erfolgt ift. 3U1U Stoeifeß

freien 2lusbrud ift bieg in ber Melioration bon 1838 allerbings nidu

getommen, e3 ergibt fid) aber aus ber Beranlaffung, aus ber fie ent=

ftanben, unb bem ßröect, bem fie bienen follte: ben Äompeteu§lonflift

^Wifdien beu beiben äftiniftetien ju entfd)eiben. 3ubem bätte e3 aud)

faum einen Sinn, bie Befugnis bes ^uftigintnifters auSgufdjftefjen,

fobalb ber Verurteilte in ein ibm felbft unrerftebenbes Strafgefängnis

abgeliefert fei ; toraftifdi wäre aud) eine foldie Unterfdieibung nidtf burdi=

^ufüb,ren, beim fdwu im %cti)ie 1838 bienten ebenfo wie je^t biete

^uftiggefängniffe gugleid) ber unterfudmngs* unb ber Strafbaft.

Der ©ebanle, ber biefer autf)entifd)en ^derpretation ber $n=

ftruftion bon 1834 burd) bie Defloration Dom 10. 9fobember 1838

gugrunbe liegt, ift ütelmeljr ber, bafy ber Sönig burd) bie bem duftig*

minifter allerbings obne befdrränfenben 3uf
a£ übertragene Befugnis

ba§> Ömabenredit ber Strafunterbredmug auszuüben, gleidimot)l nid)l

ba§> 9ted)t f)at geben wollen, in bas Dfoffort eines anbereu ^cinifters,

nämlid) ben bem üöttnifter be» $nnem unterftef)euben Strafbolljuc

einzugreifen. 91us ber Crbre beut 1838 ift baber folgenbe Sebre 31
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entnehmen. 3Jät ber ^Delegation eine! ©nabenredjtS an einen ÜDftraftet

ermäditigt ber ®önig biefen, obuc haft e§ eine* babiugebenben be=

fdiranfeuben S^fat^ bebarf, nur gur SOtornalime unb Untcrfaffung

folcner 8Jtafjnal>ttten, bie in fein EReffort fallen unb nur biefe§ berühren,

beredjtigt ibn aber nidrt 5m $8ornabme ober ^ufbebuug foidier 3Kaf$=

nahmen, bie in bie Dätigfnt eine§ anbercu SiDlmtfteriuinl binübergreifeu.

Die Deflaration tum 1838 trifft bann aber nadj biefer Quter*

pretation nori) eine felbftänbige Söeftfnrmung, unb infoiueit ift fie mit

ber SÄuf^ebung ber ^nftruttion öon 1834 nidit iu Wegfall gefommen,

foubern nodi beute in Straft, ©ie befagt uäniiidi in il)rem 2. Seite, bafj

be-u"tglid) ber (Sntlafftmg - b. b. ber ©trafuuterbrediung - ber iu

bie ©trafanftalten abgelieferten ^erbredier e3 ben Sofal* unb $ro=

biugialbebörbeu, beuen bie Verwaltung ber ©trafanftalten gefefclid)

anüertraut fei, überlaffen bleiben tonne, l)ierin bie nötige SBorforge

511 treffen. Üb nun aber burdi biefe 93eftiiranung bie Strafunter*

bredwng begüglid) ber in bie ©trafanftalten abgelieferten Sßerbredier

ber ©trafüofläugsbebörbe beiegiert ift, ift wieöerum gu einem gan§

tlaren ?lu*bruct nidit gefommen. Der ^luebrud „Vorforge treffen"

fbridit eigentüdi gegen biefe Slunabmc. %tbererfeit2( mürbe e§ an

einer Delegation ber gnabeuweifen Bewilligung üon ©trafunter*

bredmug für biejeuigen befangenen, bie in eine bem ^Jünifterium

bee Innern unterftefjenben Strafauftalt überführt finb, fehlen. 9Jcan

wirb bas SSort „Sßorforge" uuter Berüdfiditigung be* bamaligeu

©üradigebraucb§ aber in bem ©inne üon ^ürforge aufmfaffen l)aben

unb bemgemäf$ in ber 9(llerbödiften Crbre oom 10. ^oüember 1838

eine Delegation ber gnabeuroeifen Bewilligung öon ©trafunter=

bredwng an bie ©traföotlmgsbebörbe fer)en muffen.

9tud) bann fann jebod) ruieber eine weitere gweifetefrage cmf=

taudien, nämlidi, ob biefe Delegation erfolgt fei gemäft bem Sßort*

laut ber Slllerfiödiften £rbre üon 1838 nur an bie Sofal= unb ^>ro*

üinjialbefiörben, fo baf$ bie 3entralbeb,örbe, ber ätfinifter bes ^nnern

felbft ba§ Q3nabenredit nidit ausüben fanu. allein eine foldie 3(nnal)iue

märe oerfeblt; man wirb uielnteljr fo fdjliefjeu muffen, bafc, toenn fd)on

bie £oial= uub ^rooinäialbefjörben ermäditigt finb, eine gnabenweife

Unterbrediung ber ©träfe ju bewilligen, bann erft redit ber 9Jcinifter

beä 3""eri^ oelu i' c unterfteben, bie£ 9f?ed)t b,at. ©in llnterfd)ieb

oeftebt allerbing§: ben Sofal* unb s^robin§ialbebörbeu ift unmittelbar

bae ©nabenredit ber ©trafauvfei.mng belegiert, nidit etwa mittelbar

in ber äBeife, ba£ e3 ilmen erft oom üDWmfter bei 3 imcni Weiter*
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belegter! ift. ^raftifdi mad)t bies jebod) feinen Unterjcrjieb, bn ber

üDftntftet Eraft feinet Sftedjtä auf Stufftdjt unb Settung bie 2ofal= unb
s$rot)in3ialbeI)örben anroeifen taxrn, nur in beftimmrem Umfange unb

nur bi§> gu einer beftimmten ©renje bon biefem ifmen übertragenen

Qmabenrecbt ©ebraud) gu ntadien.

Ter ^(Uerbödifte Grlaß bom 18. sJcobember 1911 ermädüigt jontit

ben ^uftisminifter nidit jur s-3emilligung bon Strafunterbrediung in

allen fällen. Weben beut 9UIerl)ödifteu (Srlafj bom 18. 9?obember

1911 ftefit bielmeljr nodi bte 9ÖIert|ö(f>fte Drbre bom 10. 9cooember

1838 in $raft, in ber betn üUftniftet bes> Innern unb ben ihm unter*

ftefjenben ©trafbolljugebeliörben hie gnabentneife Rtenrifligung bon

Strafunterbrediung für bte in ben Strafanftatten be§ 9öf£imfiet3 be3

Innern befinblid)en (befangenen belegiert ift.

SSielleid)t befrentbet bie§> (Srgebui<§ jjunädjft, e£ ift aber biefelbe

(Srfcfjeinung, bie bei ber gnabentoetfen SBenrifligung bon Jeilgarjlungen

beftebt. Slucr) biefe ift im 9ftlerr)öcr)ften Grlafc bom 18. 9?obember 1911

orme befdiränfenben 8ufa| bem ^uftisminifter betegiert. OMeidnoobl

gelten baneben nodi bie früberen SUlerbödiften (Srlaffe, burd) bie

biefe
s33emitligung in beftimmten fällen anbereu SBeljörben, 3. 93.

ben 3olI= unb Steuerbebörben übertragen ift. 9tudj biefe SSeftim

mungen enifprcdien bem ber 9t((crbödifteu Crbre bon 1838 31t em>

uerjmenben ©runbfafc, bafe ber $önig bei Übertragung bon Gmaben

red)ten au einen ÜOcinifter ntdit bie Trennung ber einzelnen i^inifter-

refforte burdibredien mill.

"Sie [erjetnbaren Siebenten gegen bie WcditsaUtigreit ber ^eftim

mungen unter 3iffer V ber Sttlgentetnen Verfügung bom 22. 3)e=

3cmber 1911 finb baber in
s
iiMrflidifeit uiefit borbanben. 2)ie gnabeu=

ttjetfe Unterbredntng ber Strafe für bte itt bie bem Winiftcrium be*

Innern uutetfterjenben Strafanftatten abgelieferten Gefangenen

ftebt tatfäditid) nid)t bem ^nftijminifter, foubern ben Sftafboflgugä

beworben 31t. SCüerbingg ift beftimmt, bajj biefe Strafunterbrednmg

nur mit 3uftitnntung ber ^ujrtjbeljörben: ©rfter Staatsanwalt unb

D6erftaat§antüalt anorbuen tonnen. 3U oor Ausübung be§ ©naben*

red)t§ ift ber Präger be§felben ober beffen belegierter Vertreter ballig

frei, $ie Strafbofl§ug§bef>örben tonnen e§ baber febr niobl nur bann

ausüben motten, roenn bie gufttgbe^örbe 3uftintmt. ®tefe SÖefdjrän*

hmg tann bie Strafboflgugöberjörbe, ber bc& Omabenredit berliefjen ift,

foroobl fidi ielbft auferlegen, al£ audi Eann ber SBfätüfter be§ Innern bie

ibnt unterfteflten Strafnoll^ua^betiörbon antoetfen, ba§ ifynen über-
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ftagene ©nabenredjt nur mit Suftimmung einer beftinunteu duftig-

beerbe auszuüben. Cüine berattige SSefdjränfimg in ber SluSübung be§

©nabenredjtä burd) bic Strafbolljugeberjörbc ift in ber Vereinbarung

ber beibcu SDftniftet eben feftgefe|t. (53 mag balitngeftcllt bleiben, ob

bei ber ©djaffung biejer Söefttmmungen in ben beibeu SWintftetien

öon benfelben rcdnltdien (Srroägungen, röte [ie Ijier angefteflt finb,

ausgegangen ift, jebenfalte rechtfertigen biefe bic getroffenen 2In=

orbnunged in allen fünften unb ebenfo umge!er)rt.

$urd) bic SSeteinbarung ber beiben ÜDftnifter tft alfo and) für

bic ©efangenen in ben bem äfänifterium be3 Innern unterftellten

©trafanftalten bie ©trafunterbreetjung au§ $erroaltung§rüdfid)ten

unb bie im Wuabenroege einl)eitlid) geregelt. ®er $uftij$minifter fjat

ba$ il)in allein jufteljenbe iRedjt, avß Verroaltungsrücffidjten <5traf-

unterbredntng anjuorbnen, mit (Sinroifligung bei 3Jttnijter§ be§ Innern

ben biefem unterfter)enben ©trafüoUgugSbeijörben übertragen mit ber

23efd)räurung, bafj bie Suftijbetjörben - (Srfter (5taat3anroaIt unb

DbetftaatSanmaft - juftimmen muffen. 3)ie ©trafüolljug^bebörben

ber inneren Verwaltung b^ro. ber 9Jciniftet be§ $nnem fjaben fidi bie

S5efcr)ranrung auferlegt, ba$ iljnen gufterjenbe ?Red-)t, im ©nabentoege

bie ©rrafuntetbrecfjung anguorbnen, nur bann ausüben, roenn bie

genannten l^ujtijbeljörben jjuftimmen.

$n ber ^raji§ roirb e3 barjer infolge biefer einr)eitlidjen Regelung

be3 6trafauffdmb5 unb ber ©trafunterbtedjmng au§ Verwaltung^*

rücffidjten unb im Gmabenmege faunt nod) bon 33ebeutung fein, au§

toeldjem bon beibeu ©tünben biefe SDtofjnafjmen getroffen werben.
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$ur ^ragc bcr Strafbarfctt bc* Wrbeitöberirag5brud)3.

SSon Dr. jur. Hlejanber Alfter, ^erlin*?yrtebenan.

I.

3>er Satbeftaub be3 s2(rbeit§bertragsbrud)3 unb

feine 9fted)t3folgen.

Sine redit*poIitifd)e 9fädj)tung, bie namerttlicr) bort 9iid)arb

Soening 1
) tiertreten mirb, tritt für bie Strafbarfeit bes 9Irbeit3=

oertrag*brud)3 ein, unb groar namentlich) für ben Sfrmtraftbrud), ber

üom Arbeiter begangen röirb. 25iefe Meinung tjat biet 9lnfed)tung

erfahren, unb fie ift and), ba bie tatfäd)Iid)e (£ntmicftung be3 ©traf-

red)t§ barauf nicfjt einging, §u feinem eubgültigen Ergebnis gelangt.

Srotjbem ift bie ^rage ^rafttfd) foiuorjl mie ttjeoretifd) bon großem

^ntereffe; fie fann aber nur geförbert roerben, toenn el un£ gelingt,

einen feften $ontraitbmdv-23egriff aufstellen, ba burd)an§ nid)t

etma jebe Sßertetmng einer ^ertragöber^fliditung ober jebe *Bertrag3=

untreue ben Jatbeftanb be£ ®ontraftbrud)3 barftetlen fann. ©oll

öieimefjr bon einem ^ontraftbrud) im sJted)t*finne bie 9?ebe fein, fo

mufj er fid) eintoanbfrei al§ etma§ 2)eliftifd)e5 barftellen unb reid)t

fomit pm minbeften über bie ©ren^e, bie ba§ gibilredjt bom ©traf*

redyt trennt.

SSie id) für ba$ 3ibilred)t fdmn an anberer ©teile au§gefüt)rt

rjabe
2
) unb bjer für bie Überleitung gu ben ftrafrecf)tlidien fragen

mieberljoten rnufj, ftiredjen unfere ®efetje unb bemnad) aud) eine 9?eif)e

bon (Sntfd)eibungen namentlid) ber ©eroerbe* unb ®aufmann3gerid)te

uid)t feiten bom 9lrbeit§bertrag3brudi al§ bon einem begriff, ber feft*

ftebt, unb mit bem man arbeiten fann. ^nbeffen mürbe e£ fd)mer fein,

unmittelbar au* bem @efe| eine fefte Umgrenzung für biefen begriff

ber^uleiten, bielmerjr mirb nur burd) feine tiraftifdje ^ermenbung

bemiefen, bafj er notmenbig ift unb bafj ei bemgemäfj erforberlid)

erfdieint, it)n feft gu umgrenzen. 3)abei märe e§, mie mir fenen roerben,

ein großer $rrtum, angunetjmen, baft mau bon 9irbeit£bertrag£brud)

nur auf ber ©eite be* SHrbeitnebmer^ ftiredien foll, unb e§ märe

J
) iJDanbiuürterbucf) bcr StaatStinffenfcrjaften 58b. I 3. 1176ff., ?Irt.

„^(rbottfiöertrageibruch".

-) Oietuerbe* unb ftaufmann*gericl)t 14, 3p. 395ff. unb 10, 3p. 3ff.
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aitd) feftfam, menu e§ bei betn jVöeifeitigen 2trbeit3berrrag ben Söegrtff

be3 93rurfi* nur auf ber Seite ber einen Partei füllte neben tonnen.

Söer alfo, roie marine Beurteiler bie* taten, ben 2lrbeit3bertrag3bruct),

fobatb e£ fid) um [djärfere Sftedjtöfßlgen banbeln follte, nur öon Ar*

beitnebmerfeite au§ betraditetc, ber urteilte jroeifelloä mein' politifdj

at« jurifrtfdj.

©oll eine Bertrag^untreue, eine $fUcrjtberle|ung, eine Bertrag3=

&erfäuinnii§ al§ ein SSxttcr) be3 SBertragio bc3eidmet roerben, fo mufj

e§ fid) um eine grobe Berletmng, um ein gemaltfamc* 3^rbred)eu ber

v

^flid)t banbeln. 3)ie3 trifft burdjau* uidjt etroa auf famtlidie Auf=

JöfungSgtünbe be§ Arbeitsertrag^ $x, mie fie für fofortige föntlaffuug

ober fofortigeu Austritt in ben §§ 123 unb 124 ber Oöeraerbeorbnung

gegeben finb. Sßon biefen ©rünben geboren bicjenigeu, bie nid)t gerabe

ben Vertrag 3erbred)eu, jonberu neben it)m auf mebr ncrfönlidie ÜJJcotibe

binamMaufeu, rote §. B. unftttticrjeS 3Serr)aften, Jrnnffndit, lätlidi

feiten, mdjt bierrjer. Aud) tleiuere Berftöfjje bleiben bier außer Betradit.

Kenn alfo ein Arbeitgeber bie Arbeitsstätte einmal 51t fnät öffnet

ober ber Arbeiter 3U fpät fommt, fo mürbe, obmol)! ber Arbeitgeber

§u jeber 3eiteinl)eit bie Arbeitsgelegenheit bieten unb ber Arbeiter gu

jeber foldien 3e ite i"^)e it bie 2>ienftfeiftung bereitbaltcu miifj, bod) in

foldieu 3' â len uid)t gut oou einem Brud) be§ Vertrages gefprocrjen

roerben fönuen. (S§ mu| fidi alfo um ein fdmlbfyafteS ober unbebingt

gu bertretenbeS Verbauen fjinfidbtlid} be£ Arbeitsertrages, alfo

binfiditlid) ber Seiftung auS biefem Vertrage, banbeln unb mau mirb

baber unter ben Begriff beS ArbeitSbertragSbrudieS etma fotgenbeS

orbnen: Bon Arbeitgeberfeite: Borentbattung be£ SormeS ober be£

ju geroäf)renben UnterbalteS, gefetjmibrige Bernad)läffigung ber Ar=

beitSräume, 9föcr)tplaffung 3ur Arbeit u. bgl., Don Arbeitnebmer=

feite: BertrauenSbrudi, bebarrlidie ArbeitSbermeigerung, 9ad)t*

antreten beS Sieuftes u. bgl. — immer borausgefetrt, baf? t§> fidi um
fdimer berfdmlbete fyällc banbelt.

Taft ein fokber Begriff feine leere Sbeoric ift, ergibt fidi barauS,

bajj beifpieismeife § 125 ber ©eroerbeorbmutg ben Arbeitgeber, ber

einen foutraftbrücbigeu Arbeiter annimmt, mit für ben Scbaben afö

ÜWitfdnübuer baftbar madit. (Sine foldie 3KiÖ)aftung erfdieiut burdiau*?

beüftifdier 9?atur unb mir merben fogleidi feben, ba$ eine fdiärfere

Auffaffung bon bem Arbeiteocrtragsbrudi, menn mir feine fyälle

naber betrachten, berednigt ift. SUlerbing* barf Dabei uiriit berfrinuiegeu

toerben, bafj anbete 5ßaragraj>r)eri ber ©eluerbeorbnung bie reditlidie
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©eftaltung beS $ertragSbrud)eS, tote er I)ier nahegelegt fcoirb, roieber

gang bebenflid) berftmffern, fo ber § 124b.

SBetradjten toix einmal bie f$älte einer berfdmlbeten Unmöglich

!eit ber StrbeiMeiftung afö eines .'paubtfalleS folget $erftöf$e.

(SS gibt $älfe, in benen boloS bie Versilberung gerabe im £>inbticf

auf ben 9trbeitSbertrag unb feine Dftcrjterfüüung dorn 2(rbeitnet)mer

gefe|t ift. ©oll biefer ©dntlbige reditlid) gleicr)fter)en bem, ber ^roar

bie Unmöglichkeit berfdmlbet, fabrläffig fid) einen Söeljinberimg^

grunb jugegogen, nidjjt ober boloS auf bie Sfädjterfüitung feiner
s
^flid)t

Eingearbeitet Ijat? @S mufs ba ftreng unterfd)ieben merben. 9Jtan

bergleid)e bie fyäUe, bajj ber bom ©utgfjettn engagierte ©djmeijer

am £age öor bem antritt feinet ®ienfteS einem Verbot §uroiber fid)

an einer äftafcfyme <ui fd)affeu mad)t unb fid) baburd) einen Unfall

gu$ier)t, ber tr)n arbeitsunfähig macbt, ober bafc er in einer Prügelei

fid) ben 2lrm brid)t unb bann gtuar ben $ieuft antritt, aber gut Erfüllung

feiner *ßflicr)t unfähig ift (leid)t berfdntlbete Unmöglichkeit), mit bem

£ralf, bafe biefer oom GmtSt)erru engagierte ©d)mei§er, meil eS itm

gereut, bie Stelle anzutreten, fid) betrinlt, um arbeitsunfähig §u

fein (boloS berfd)ulbete llnmögtid)feit), ober gar mit bem $alt, baf$

er bie ©teile einfad) nirfjt antritt, meil er in^mifdien eine beffer ge=

lohnte gefunben bat (^cidtfmollen aB Vert)iiiberung). groifcrjen biefen

fällen ftebt ber altbelannte Unterfd)ieb: culpa levis, culpa lata unb

dolus. Culpa lata mirb ja bem dolus gleid)gefefet, aber culpa levis

nidjt. 3)er begriff ber berfdmlbeten Unmöglidjfeit ift alfo fein einf>etr=

lid)er, unb roenn mir ben begriff eines Vertragsbruches beim Arbeits-

bertrag touftruieren, fo fönnen unter it)n bk pralle ber culpa levis,

ja bielleid)t aud) mand)e ber culpa lata nid)t untergebracht merben.

^ontraltbrud) ntujj alfo liier nod) etroaS anbereS

fein.

3ft er bas aber, bann gebort er obue 3tt>eifel %a jenen formen belitt*

artiger (Sdjabengufügung, bk ber § 823 35(5593. betjanbelt. (Sr ift eine

unerlaubte §anbluug im ©inne biefer Öefe|eSbeftimmung. £>er begriff

beS Äontraltbrud)eS reid)t alfo in bk ftorm ber ©d)abenS;Utfüguug

hinein, bie § 823 SS($B. bel)aubelt.

SDteS ftimmt mit ber 5luffaffung bon ben unerlaubten $)aubtuugen

aud) burd)auS überein. „2)aS gemeinjame ÜDfarfmal aller unerlaubten

§anblungen, baS irjren red)tlid)en (Stjarafter beftimmt, liegt auf ber

gegenftänblidien (objeltiben) ©eite beS XatbeftanbeS. (SS beftebt in

ber miberred)tlid)en Verlegung ber allgemeinen, ^mifd)en allen
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Sßerfonen befteljcnbeu, germffermafjen nadibarltdien ^Ked)tvbe;aetnmgen,

bie bon jebermaun 31t Beamten [inb, iueil fie bie ©runblage be£ ge=

meiufdiaftlid)eu SebenS bilbcn. öftren ©egenfa| bilben bie befonberen,

jjrmfdjen beftitnmten Sßerfonen gerniibften »leriitebe.vebuiigeu, bie ben

©egenftanb ber Verträge unb öertra^^äf)nüd)cn ^uuht^ncrliältniffe an*

madien." 3
) 3ßa§ ben Arbeitsertrag anlangt, fo trifft eine foldie SSer*

Jejjung allgenteiner 9fed)t§gtiter in ben Ratten, bie mir aU fontraft«

brüdiige gegenüber ben geringeren 5Bertrag§berle|ungen unb betten

mit uotorifd) beliftifdjem (Xtjarafter (betrug, 'Siebftab/l, Körper*

berlejjungen) auSfcfyieben, otjne 3roeifel 5"- SSBerot ber §ur Seiftuug

$8erpftid)tete feiner *ßflid)t av& irgenbmie entfdmlbbaren ©rünben md)t

nadifontmt, ober aber memt er unentfriiulbbar fie groar nid)t erfüllt,

aber ben SSertragägegner aud) nidjt roefeutlid) fdjäbigt, fo ift bie3 eine

pribatc Angelegenheit grutfcfjen ben beiben Parteien. SBetttt aber bie

£aubluug§meife fid) fo barftettt, baft abgefeiert bon bem ^ntereffe ber

(Gegenpartei allgemeine 9ted)t3güter berieft roerbeu unb obue gebörige

IQjnburtg bereit 2Bieberl)olung eine redjtlidje Auard)ie herbeiführen

müfcte, fo tritt bamit bie 9?ed)t3berletmng al<§ SßertragSbrud) in bie

Üteifjen ber beulte ein. ©0 famt ber ©d)rbet§er, ber ben (Sutöljerru im

2tirii läßt unb beifpieBmeife bie bringenb crforberticbje Stbmelrung be§

$ief)e* tierrjinbert, bem $8iet)ftaub be§ ©ute3 einen bauemben Sdiabeu

anfügen, ber größer ift, aU menn er beifpieBmeife nur einen SHebftaffl

begangen fjätte. 38ir fefjett atfo, rote eine berartige 3Sertrag§berle§ung

über baZ ^ntereffe ber Parteien r)inau§ bie allgemeine 9ftedjt§fidjer=

rjeit bebrofit, bie, rote fo bietet im Seben, auf bie @tnr)altung bon Ab*

madmngen fid) grünbet. Ober aubererfeits: SBenn ber Arbeitgeber

eine roitlfurlid)c öanbbabung feine* Betriebes berart einreiben laffeu

tnollte, ba$ er, menn e§ irjm beliebt, an mehreren Sagen ber SSodie

ben betrieb einfad) jdjliefjt unb baburd) feine Angefteltteu unb Ar=

beiter tttdit nur um Sorm unb 33rot im einzelnen rsaile bringt, foubent

bie gange ®idjerf)eit itrrer SebenSfülvcuug baburdi untergräbt, fo

ift aud) bieg etma3, roa§ über ba§ pribate ^ntereffe ber Vertragsparteien

rmtausgefjt unb an ben (Säulen ber Atlgemeiubeit rüttelt.

$a nun ber § 823 mörtlid) babon fprid)t, bafe bie Verpfliditung

jum <Sd)abeuserfat3 baburdi begrünbet mirb, ba$ jemaub borfäfttidi

ober fabrlaijig ba3 8eben, ben .Stürper, bie Wefunbfieit, bie ^rei^eit,

ba§ Eigentum ober ein fonftige* Sftedjt eine* Slnberen miberreditfidi

:1

) 8®93.*Äommentat ber SieidjSgettti&tgräte, 1913, ob. I 3. 76"
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berle|t, fo finb fold)e VettragSbrudjfätfe meines (SradjtenS barunter

§u begreifen. (£s ift aber befanntlid) beftritten, tocS bier unter einem

„fonfttgen 9ied)t" §u betftetjen ift
4
). ^ebenfalls ift, roie allgemein an*

genommen ttrtrb, ein obligatorifd)es 9iect)t nid)t barunter §u ber=

fielen, unb aucfc) int übrigen ift mau ber Stuftet, bafj el ficb nid)t um
Wedjtsgüter banbeln fann, lucil biefe burd) bie SBorte ßeben, Körper,

©efunbr)eit, £?retf|eit erfd)öpfenb aufgegätjlt fein follen, Jnär)renb btö

„fonftige 9tecr)t" ein bem Eigentum ätjnltdjel Sftedjt bebeuten

unb mer)r ober roeniger binglidien Gfjarafter t)aben muffe, ^ebenfalls

nimmt baZ 9teid)sgeridU in öerfd)iebenen (Sntfdjeibungen ein befonbereS

fubjeftioes s~Red)t an einem bereite eingerichteten unb ausgeübten

©eroerbebetrieb an, unb baraus gebt beröor, bafj eS fid) für unfere

grage um eine Kategorie bon 9?ed)tsgütern oanbelt, bie §roifd)en ben

feftftefienben binglidien ürecbten ober ben in ben ^aragrapben aus=

brürflid) genannten 9fxed)tsgütern einerfeitS unb ben folgen aus obfi=

gntorifd)en gorberungen anbererfeitS fielen, 3>er $Red)t§§uftanb alfo,

in ben in unferem obigen galt ber ©ursbefitjer öerfetu
1

roirb, ber burd)

ba§> ausbleiben eines engagierten ©duoei^er? unb burd) bie Unmöglich

feit, fofort anberroeitigen (Srfatj gu befd)affen, Scbaben an feinem Viel)*

befitj erleibet, fd)eint mir, trenn man bie Sluffaffuug beS 9^eid)§gertd)tS

auf ifjre 28ur§el jurüdfübrt, §u ben „fonftigen 9?ed)ten" nad) § 823

gcredmet roerben gu bürfen. 2öie roeit baS bei anberen %:beitsbertrags=

brücken ber gatl ift, roirb fid) natürlid) immer nur auS bem befonberen

galt ergeben tonnen, So fid)er, roie mir bie fubjettibe (Seite, bie fcbulb*

l)afte 2£iberred)ttid)feit auf örunb eines Vertragsbruches burd) bie

ÖerauSfd)äluug bes Begriffes „ tontraftbrudi" feftgeftetlt gu t)aben

glauben, ift biefe objettioe (Seite bes Scbabens uicbt gu fäffen. $mmer=

bin liegt aber aud) bjier ein größerer SfecrjtSgebanfe, ber Söeadjtung

oerbient unb 5krüdfid)tigung oerlaugt.

SBenn roir alfo §ibilred)tlid) beim Vorliegen eines Vertragsbruches

jd)ärfere 9Red)tsfolgen, als fie bie §§ 323—325 §8(5533. bei einer der*

fdmtbeten Unmöglid)feit ber Vertragserfüllung bem Verlebten roab>

roeife geben, eintreten laffen
5
), fo tturb bieS burd) bie 33etrad)tung ber

Vebeutung als unerlaubte franblung burd)aus geftütjt. $n ben §§ 323

4,
*) Sgl. aud) namenrüd) bie 3ufammenftelhmg ber t>erfd)iebencn Meinungen

bei s£lanrf, Kommentar 33b. II 1907 ©. 971 ff., foroie Kommentar ber 3teidE>§*

gcrid)t*rätc 1913 <8b. I 3. 784.

'') ^sd) borf für biefe Singe auf meine fd)on oben genannten 9luffäfce im

«.it. &&. nermeifen.
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bil 325 toirb beut 3$erle|ten lualiüoeife »tücftritt com Sertrage ober

(frlafe ber (Segenleiftung ober 8djaben§erfcr$forberung geftattet. SBenn

er aljo baä eine babon tocüjlt, fallen bie nnberen beibeu folgen roeg.

Ia,m tritt aber beim .ftontraftbrudi bie S<$abener[a|forberung au3

§ 823, bie etwas Söefonbereä barftellt, mitbin avß ber Dreifachen SBcujl

biefc eine 9tedjt§folge felbftäubig ljerau3Iöft unb nur jene beiben anberen

nod) §ur äBaljl läßt, fo bah ber ©efdjäbigte bier neben ber ^vorberuug

bei Sdjaben3erfa$e§ aud) notf) Ütücftritt oom Vertrage ober (Srlafj

ber ©egenleijhutg geltenb inadien form. (S§ ift bies auef) bie einzige

äftöglidjfeit, um bolofe, beliftifdie .vSanbluugeu bei foldien SSertragS*

oerfetmngeu anberä 311 foffen alä bie letzteren eutjdiulbbaren $er=

lehmigen ber obligatorifdieu Setpfltdjtungen. Tiefe Sdjabenerfa|*

oerpflidituug beftebt mitbin [elbftcmbtg neben ben obligatorifdieu

folgen unb i[t nidjt abhängig baoon, ob ba$ $rbeit§berljäftni§ auf

Örunb ber 8Sertrag§berIe|ung aufgelöft roirb.

SHefeä felbftänbige Gmtftehcn be3 2diaben*erfat}es aU nidjt uu-

bebingt obligatorifdie 3tedjt§folge fei bestjalb befonberä betont. Seine

Söebeutuug mirb un§ in fotgenbem nodi befdjaftigeu.

IL

S)ie unerlaubte Jpanblung bei $8ertrag£leiftung unb

ber begriff bei 2)elifte3.

Sffiir faben fdion, bafc neben ber s^erle|uug eine* ©ertragt

ocrfjältniffes gugletdi ber Jatbeftanb einer unerlaubten .sjaubluug

gegenüber beut anberen SBertrag§teil oorliegeu lann 6
). $a§ ift

audi oft ber ^all, roettu ein Vertrag benutzt roirb, um einem anbereu

einen Sdjaben ju§ufügen, beifoieleroeife bei ber 9tu§fiu)rung eine«

ÖetrugeS.

2>ie§ roirb aber erft boüenbs !tar, roenn mir bie Söebeutung ber

Seliftsobligationen mit Ütücffidit auf i>ea ®ontraftbrudi betrachten.

„Telift ift jebe fcfmlbbafte reditsroibrige SSerle|ung frember, reditlidi

gefdni&ter ^ntereffen . . . Unrechtsfolge ift bie Genugtuung für ben

Gingriff in ein frembeS 9tedjt£gut7)." äRit dtefy betont 0. SiSjt,

t>a% biefer allgemeine UnredjtSbegriff ber be§ Strafrcdit» ift, ber im

©trafredjt eben nur burdj bie uotiuenbige .s^afuifti! ber ftrafbaren

6
) Sgl. ö, BtSst, Xu- SeliftSobligationen, 1898. liec- tirixb and) oon

bem iRcidi?gerictitvfommentar yim S@S5. (©.770) ausbrüdlidi bejaht unb

eine Steige von Sntfdjeibungen tuetben bafüt mimliart gemalt.
7
) ü. Stv.U a. a. D. 3. 3/4.
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.Staublungen oerbunfett ift, roälrrenb er im gibitredjt aU einf)eitlicr)er

2)elift3begriff möglid) uub bered)tigt erfdjeint. 2)ie Aufgabe be£

©cf)aben3erfa$e§ ift nad) ifjm alfo nidjt nur, ben SBerlettfen fdjabtos

•m galten, fonbern gugleid) bie 93efampfung be3 ltnrecfjt§ uub bamit

bie ©tdjerung ber StedjtSorbnung. 2)te ©djablostjaltung be§ SBerle|ten

roirb in erfier Sinie unb prinzipiell baburd) Jjerbeigefütfrt, bajj ber

Vertrag erfüllt roirb ; roo aber in Ermangelung ber 9JJöglid)feit folcr)er

Erfüllung ein ©d)aben3erfa| feftgefetjt roorben ift, ba bient er als

Erfa| ber 93ertrag§levftung. A13 foldjer roirb er burd) ben SSertrag^-

anfprud) gebeert unb berfolgt. 3)er betrieben ftef)enbe ®elitBanfprud)

aber gel)t auf einen ©djabenerfafj für bie ©djäbigung, bie über

ba$ pofitibe $Bertrag£intereffe r)tnau§gef)t. 2>em ©aije

bon b. Si^^t, bafj jebe SBerleJmng einer $ertrag3pflid)t, bie §ugteid)

ben Satbeftanb etneä 5£)elifteS im Sinne be$ § 823 barftellt, neben bem

2Sertrag§anfprudj aud) ben 2>elift3anfprud) erzeugt, mufc alfo un=

bebingt §ugeftimmt roerben. E§ roirb Iriernad) oollenb3 beutlid), bafr

ber ®ontraftbrud), ber alfo eine )d)rt>ere fd)ulbf)afte SBerlefcung

ber Arbeit3bertrag3pftid)t in fid) fdjliejjt, au£ bem belütifdieu S3eftanb*

teil biefer Sßerletmng t)erau§ auf ®runb be3 § 823 beliftifdjen

©d)aben3erfa£anfprud) für ben 5ßerle|ten erzeugt. Sieben

ber Erfüllung be§ SSertrage§ ober bem ©djabenerfajj für bie mdjt

mefyr möglid)e Erfüllung tonnte alfo auf beli!tifd)er ©runblage ein

©d)abenerfa| geforbert roerben für bie ©erjäbigung be§ $Bief)ftanbe3

burd) bie Unterlaffuug ber SBeforgung bei Scidjtantritt be§ ©teuftet ober

für eine sJtuinierung ber 9)?afd)inen ober bafür, ba$ ber Arbeitgeber

burd) Unterlaffuug ber pfltcrjtmäfjtgen SoI)n3at)lung bem Arbeiter un=

möglid) gemadjt l)at, einen iuofjlfeilen SSirtfcfjaftSfauf öorgunefymen,

unb bergleid)en mefre.

SSir feljen barau3, bafj ber ©d)abenerfaj3, ber au£ bem fo er=

faxten Satbeftanb be§ ®ontraftbrud)eg entfterjt, anberl geartet ift

als e§ bei einer rein obligatorifdjen 9ted)t3foIge ber ^all ioäre. S)iefer

©djabenerfatjanfprud), ber avß bem ©eliftbegrtff entftanbeu ift

unb tfvax einem ©eliftbegriff, ber bon bem be3 ©trafredjtS facfjltcr)

fid) nid)t unterfdjeibet, ift ber (Strafe narje berroanbt. $on biefer

sJied)t§folge beliftifdien ©djabenerfajjeS bi§ §ur 3ted)t§foIge ber 33e=

ftrafung ift (tfjeoretifd)) faunt ein ©djrttt mefjr. 2>enn e£ gibt ja

anbere Satoeftäube bon £>elirBobligationen, bie ftrafred)tlid) §u

berfolgenbe Satbeftänbe finb. gaffen rnir alfo ben Arbeitsertrags

brud) rid)tig auf, fo liegt feine ftrafred)ttid)e Afrubung allerdings
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außerorbentltd) narje, unb es nimmt nidit nnmber, bn^ fidi manche

©eleljtte getabe bafür eingefe^t babeu. ^mmer^tn muffen babei nod)

einige rrjidjtige ©efidjt&pimfte beadtfet derben, bic mir im folgenden

nod) furg befptedjen Kurilen
8
).

1JJ.

2)er Schritt jur tatfäri)lidien ©ttafbatfeil.

$a§ äSetJjäftmS ber §§ 823 ff. S3®93. gu anberen 9teid)§geje&eu

ift bergeftalt, baß bie allgemeinen Sßotfdjtiften be3 SBGfäP. bie in ben

Gfinjelgefefcen geregelten ©ebiere mit erfäffen. „®atau§ erfjellt, baß

fid) ber begriff ber unerlaubten .'panbluug nid)t in ben Xatbeftänbcu

biefeö 25. 2itel§ be§ 33©93. etfdjöpft, foubern baß unerlaubte $anb*

lungeu burd) alle Xatbeftänbe be£ 33(5393. mie anbetet 9fteidj3gefe$e

bargcftcllt merben, bie bie rjier aufgeftellten ÜDtetfmale ber unerlaubten

fcanblungen teilen: alfo einen gegcnftänblidi red)t§n>ibrigen Eingriff

in ben altgemeinen 9Redjt§rrei3 einer $erfou enthalten, mit bem burd)

baZ ©efe£ bie 9fted)t3mirfung einer Sd)abenerfat$.pflid)t berfnübft

mirb, mag ber Gingriff be§ meitereu nad) bem jeweiligen Wefetje^

Xatbeftanb ein SBetfdjulben be3 £äter§ erforbern ober uid)t." 9
) JptetaitS

ergibt fid) flat, bafj bie Sd)aben3erfaf3pflid)t ifrrem SBefen nad) auf

eine unerlaubte .S>anblung binbeutet unb baß biefe unerlaubte §anb*

lung mit inrer regelmäßigen $eliftSfola,e nid)t auf ba§ 93©33. bc-

fd)rän!t tft, fonbern fid) überall fiubet, mo 3fted)t§betle|ungen in

gleidier SSeife gealjnbet merben. (£§ beftel)t alfo bon biefem 9fied)t^

grunbfa| gu ber Strafbarfeit be£ 9fteitf)sfttafgefe$bud)e3 feine tb,eo=

retifdje unb fad)lid)e 5?erfd)iebenl)eit. 2)aß ber 9lrbeit3bertrag§=

brud) in biefem (Sinne ttofcbem ntcf)t ftrafbar ift, fann alfo lebiglid)

an bem äußeren, fagen mir unmiffeufdjaftlidien Umftaub feine Gh>

Bätung finben, baß ba3 Strafred)t ein fafuifttfdjeS 9?ed)t ift, meil e3

nur biejenigen 9Setbted)en, Vergeben unb Übertretungen bel)anbelt,

bie ber Staat ausbrütflid) mit Strafe belegt, hebert ben brei 9Trten bet

Straftaten, mie fie nad) bem 9?eid)§fttafgefe| unterfd)iebeu merben:

8
) Stuf bie ftrage ber Efotoenbbatfeit be$ § 110 SR@t©5B. (Slufforberitng

Äum Ungebotfam gegen bie öefefee) auf bie Verleitung jutn SltbeitäbextragS

brudje joll liier nicrjt eingegangen loerben. ©i ift mit ber berrfcfjenben SKeinung

anmtieljmcn, ba% biefer ^aragrapb I)ier leine 21ntr>cnbung finben fann, mcil

bei \Hrbeiteoertragebrud) fid) ja im formellen Sinn feineiroegä aU „Ungefiorfam

gegen ©efe£e" barftetlt.

9
) 33©83.*£ommentat bet «Rei(f)3gertd)t3räte 93b. 1 S. 768.
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Sßerbredien, SBerge^en unb Übertretung, barf alfo luiffenfdiaftlicli fein

roon/l bie 5Bertrag3berle|ung afö bierte grunbfä^ficli auf gleite Stufe

gefteltt werben. 5)enn her Sd)abenerfa£ auf beliftifdjer örunbtage

ift für beu ^Reditsbertetjer !aum etwa? anberes al3 eine öelbjfrafe,

nur mit bent itnterfdiiebe, haft ber Staat norf) nictit bofitib bie ifmt

gegenüber begangene Sßerfejjung feftgefteltt unb eine bent Staate

%u entrid)tenbe Strafe barauf gefegt f)at. 2)afj alfo ber Arbeitsertrag^

brud) nidit beftraft wirb, bat leine boftrinären, fouberu nur bjftorifdie

@rünbe.

®afj frühere öefefce ben sXrbeit*bertrag6brud) beftraft baben,

War alfo burdiauö nidM Unnatürtidie^. Unb Wenn bei ben Beratungen

im norbbeutjdien Dleicptag bie Strafbarfeit be§ Sßertragsbrudie*

feftgefe|t unb nidit bent Antrag ber Abgeorbneten Sanier unb ©e=

noffen etttfbrodien worben märe, fo luäre btes nadi allem SSorljer*

gegangeiten unb nad) beu tbeoretifdien ®runbfä|$en burdiauS uid)t

berwunberlidi gewefeu. SBegen biefer gefdiiditlidien (Snttrricfmng

ber gangen tftaQe, bie liier nidit nodimaß aufgerollt werben foll, fei

auf SRidjarb Soenings Sarftelluttg int ftaubwörterbud) ber (Staate*

wiffenfdiaften
10

) öerwiefen. ®efe|e werben aber ja uutt einmal auf

botitifdjem SSege gemacht unb ber juriftifdien Xfjeorie fte^t e3 nur

frei, $rittf gu üben ober mit üjrer begrifflichen Zolirin ben bolitifdjen

Gntfdiliefmngen tu foldier §inficr)t nadigufiinfen. Sollte aber jemals

bie fyrage ber Strafbarfeit be£ Arbeit^ertrag3bruä)e3 Wieber §ur

Debatte fielen, fo wirb man an* ber tt)eoretifdien Bereditigung ber

SBeftrafung be§ Arbeit3bertrag§brucr)e3 jweierlei ©runbfä|e herleiten

muffen: erften*, baf$ eine foldie Strafbarfeit aBbann nidit etwa ein*

feitig nur auf ben Äontraftbrudi be3 Arbeitnehmer^, fonbern in

gleichem Sftafje auf beibe Parteien, alfo aucr) auf ben Arbeitgeber, an*

menbbar fein muß, unb gweitens, ba§ ber Begriff be<? Sbntraftbrudie*

etwa in ber 2Irt, wie mir e§ t)ter feftgulegen un§ bemühten, fcfjarf um=

gren§t werben unb lebiglidi auf ben beliftifeben Seil ber Sßertragä»

berletnmg abgefteltt Werben inu|. S)ie Gintialtung biefer beiben rnn*

reid)enb berechtigten ^orbemngen mirb bann bor Ungerecrjtigfeit unb

SJÜfjgriffen bemabren unb §u einem fomolit ttieoretifdi toie brat*

tifd) befriebigenbeu (Ergebnis füt)ren.

10
) a.a. D. @. 1179 ff.
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29.

Sic heutige Crganifation ber entlajfenenfürforgc unb bic

Slbfdjaffung ber 2lrbeit3berofjnung ber Gefangenen in Gnglanb.

5?on Staatsanwalt Dr. ßrnft Stojenfelb, 93eriin.

2tm 1. SIbril 1912 i[t bic StrbeitSbcIofjmmg ber 3ud)tf)au*=

gefangenen, 1
) am 1. $uli 1913 bte ber ©efängm§gefangenen 2

)

in Gcnglanb abgcfd)afft roorben. -öanb in öanb bamit ift eine

anberroeitc Regelung ber ©taatsbeifjilfe an bte ^ürforgebereine

für entlaffenc (befangene, fotote allgemein eine ftraffe, jnm £eil

rein ft a a 1 1 1 er) e Crganificrung ber ©ntlaffemnfürfoxge er=

folgt. $ft ber innere 2Iu§bau auefj) notf) nidjt böttig botfenbet, fo

finb bic Örunb^üge bod) feftgelegt. 2lngefid)t§ ber nid)t aufeuljal*

tenben relatioen SBerftaatltdjung ber ©ntlaffenenfürforgc in allen

Säubern, empfiehlt e§ fitf), bon ber Söfung ber $rage, roie fie al§

bie erfte in (Snglanb erfolgt ift, Kenntnis gu nehmen.

Gcnglanb beftfct surjeit: 1. 56 Local Prisons (für ©efängni^

gefangene) 3
), 2. 5 Borstal Institutions (@rjie^ung§gefängniffe),

3. 5 Convict Prisons (für 3ucÖtI)ausgefangene), 4. 1 Preventive

Detention Prison, namen§ Camp Hill auf ber ^vufel 2Bigf)t (3Ser=

2
) Report of Commissioners of Prisons 1911/12 Seil I (3.20 unb 120.

2
) Report 1913/14 Seil I ©.11.

3
) Wlit einer $elcguna,*fätngfeit:

oon — 50 Köpfen tn feinem ©efängni?,

*
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meitirmnivemf teilt 511t 33offftrechtng ber 3tct)erung§nadjljafl an

3ud)u)au§gefangenen).

1. (gntfaffenenfutforge für Gtefängnidgefangene.

Zeit Dem 1. Januar L887 l
) befinbel [idj an bem Orte eine*

(eben L oc u 1 P r i s n s ein Jürforgetoerein.5) Äffe Jürforgeber

eine [tnb feit 1SS1 ju einem Central Committee of

D i s c li a r g e d P r i s 11 ers' Aid S o c i e t i e s mfammeu'-

gefdjloffen. &iefeä beranftatret äffe jtoei x
uiiire in berfdjiebenen

Stäbten England SSerfammlungen 6
) unb unterhält in feiner ®e

iaiafiviteiie in Bonbon, SSictorta Strafte 117, einen Stab befoibeter

männlidjer unb meiblicner Beamter, bie fich ber bielen au3 bw
^robing überroiefenen Joffe, mnmi ber ^etntiumffieiit, in beneu

Ztrafentlaffene midi Bonbon ober Durch Bonbon fonunen, an

nehmen.

3)ie irinnahmcn ber Jürforgebereine im ^at)re 1913/14 6e?

trugen:
;N

>

Staatliche unb Eontmunale Beihilfen £ 9 638 5 7

üftitglieoerbeiträge £ 8 97J 17 8

%v& ben Sammelbüdjfen in ben ©e

fängntjfen £ 933 11

^crmachiniffc . . £ 1 035

Surfen £ 2 296 8

Übertrag au§ 1912 £ 2 667 5 4

mfammen £ 25 602 7 7

3Son Dem v uihrc L878 6iä mm 1. ^nü L913 8
) beftaitben bie

ftaatiidien 35etr)ilfen an Die einzelnen Jürforgebereine au£: l. Dem

Government Graut. Tiefer Staat§jUtfcc)ufj betrug fedio

Sßence bro Mimf Der (gefangenen, welche im
v
>cthre*Dnrdifrtmitt

au§ Dem am Orte beS JurforgeberehtS befhtbfidjen ©efängniffe

mr lyntlaffiuni tarnen; 2. Den Qratuities. 5>ieä maren Die

4
) (SRerricf) Report od Disoharged Prisoners' Aid Societies (amtlid)) 1S96.

!

) gfjre Stallten [tnl aufgeführt im Report 1913/14 Jeil I 3.79.
ri

) Sie fefcte in ©louceftet 3Rai 1914 1". Report of Proceedinga at the

ITtli Conference of Disoharged Prisoners Aid Societies. Bonbon 11? SictOTtd

Street SW.
7

) Report 1913/14 Icil l 3. 40.

») Report 1911
^
12 £etl T 3. 20.
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N2lrbeitsöcrbicuftauteüc, toelcfye ben ©efangenen uid)t als Arbeits

(ornt, jouücru als ©efdjenf beS Staates für gute :Jhiffül)vuug,

unb f$fleifj )it bem ;>mecfc gutgefdjrieben rrmrbcu, thront beffeten

^ortfonuueu bei bor (£ut(affung, 311 bieneu, uub bic bann, forueit

fxc bem befangenen nid)t ausgerjaubigt rourben, bem örtlichen

^ürforgeuereiu übenuiefeu ruurbeu.

Die ©efängntätoertoaltuna, lt>at int Saufe bet ftafyxe meOr

unb meljt jut Überzeugung bim beut geringen 2£crt biefet Sin*

rirf)tung bet i'übcitsbelormuug gelangt.

3unäd)[t tarn für ben größten Xeil bei huschigen ©efamge*

nen — uub biefe bUbcn in (£ug(anb über 80^ bet Verurteilten 9
)

— , eine xUrbeitsbcUumung überhaupt uirin in $ftage, lueil nad)

ben beftefycubeu öejthnmungen bet befangene int etften S t a g e

überhaupt feine ^irbcitsbcIiHnutng erhalten tonnte.10) Cfine erni>

lid) als ^fürforgegefb in Setradjt fommcnbe $öl)e erreidjte bas

%rbett§gefä)eni nur bei bet geringen Qäfyl bon aürflirii lang*

zeitigen @efängni§ftrafen, mobei es norf) tu bieten fällen gerade

ben uniuürbigftcn Elementen uigutc tarn, bic (icb bereits toieber*

Mt jcber grürforge unhmrbig gfejeigt Ratten. Tic ^folge Ijierbon

mar, baß bic gfürforgebereme, frol), ben (äftigcu SBtttfteHet loa

ut fein, Ü)ut bas gan$e ®efd)enl auf einmal aushändigten. 2üfo

nteift rjinausgetuorfeues ©efi).

^(cidvrüobj rjattc Die (fiuridnung rtodj ben 933ett als lUcittcl,

bic Tis^iplin bes 2tiafr>oü]itgcs aufregt 51t erfjalten, [0 lauge

gehabt, als bas Ztrafenbe bon bomljeretn 6eftimmt ivax. öiei

mar bte •v)öb
/ c ber $u etroattenben Ve(o()nunq ein ^nfporn ju

guter ^üin'uttg. 2o(d)en 3(nfpornes beburfte es aber in (£ng

(anb nid)t mel)r, f e i t b e nt jcber Cs) c f au g n i s g c f a u =

g c n e , ber nt e b, r a 1 s einen ffll n ai Strafe rj a t

,

[tri) b u t ri) ^(etß unb gutes ^Betragen bett dt*
l a

fj
eines I e i I s, unb 5 tu a r bis 311 '/,. ber et*

Kannten Strafe, d e r b t e u e n fanit.") Seine
€ n 1 1 a f f u n g i ft bann i g 1 e t rf) b i c endgültige.12

)

•) 2ief)e (Molbicfjmibt, Setgl. iaritellung bes Xeutfd)cn unb aus

länb. etraircrfit*, «IIa. Teil »fr. IV S. 92. Berlin, Otto i'iebmann, 1906
10

) Cfbcnba 8b. TV 5.117, 93 unb Li

u
) 2o feit bem 1. September 1907 jufolge Rt. 37A bet Ruk-s for Local

Prison*. Die frörf)ftbauer bet 0ef&ngtri3fhttfe beträgt 2 ^abxc; es fönnen alfo

flöcf)ften~ 4 SWonatc crlaffen roerben.
11

) 9(rtifel 8 be-> Prison Act oon 1898.
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S)er 2(bfd)affung ber 2trbeitsbcIoImung für bie ©efängni§~

gefangeneu gingen im Qafjre 1912 roicbcrfjolte Vefbredmngeu

5lr»ifrf)ert © i r Qc b c It) n SRuggIe§ = 5Brife, feit 1895 (Hjef

ber englifdjen Qtefängni3berroaItung, unb ben Vertretern ber $ür=

forgebereine borau§. 13
) Gcrfterer erftärte fid), borbetjaltlict) ber 3U^

ftintmung bes ©d)at3amtes, bereit, bie ftaatlictje 25eir)üfe an bie

einzelnen Vereine ertjeblid) ju errjötjcu, jebod) unter ber Vebin=

gung, bafe bie Vereine nid)t nur einen genauen 9?ad)tt)ci§ über bie

Verrocnbung biefer ©eiber führen, fonbern and) ben bon ber ^Re-

gierung im einzelnen feft^ufe^enben fonftigen Vebingungen nadj»

fommen müßten.

Sie 9ted)te unb Sßflicfiten ber Vereine tourben in einem SRunb*

fdjreiben niebergelegt, bas 9tuggIeg = Vrife am 25. SJlär^

1913 14
) an bie Vorftänbc fämtlidjer ^ürforgebereine richtete.

©eit bem 1. $ u I i 1913 gilt b i e r n a d) in (£ n g=

lanb ba§ $oIgenbe:
1. ^eber $ürforgeberein erhält einen Staateäufdntfj (Go-

vernment Grant). Xiefer beträgt 1 Schilling bro $obf ber ©rraf=

gefangenen, toeldjc in bem betreffenben ^atjre aus bem ©efäng-

niffe am Crte be§ gürforgebereine jur l£nt(affung gefommen finb.

SB'ebtngung i ft jebod), ba^ b e r $ ü r f
o r g e b e r e t n

a u § eigenen sDc i 1 1 c I n bie § ä I f t e ber £ ö*
t) c b c s

ft a a 1 1 i d) c n ^ a I) r e § i u f d) u f f e § aufbringt. 2ll£

eigene Mittel gelten babei neben 9)citgliebcrbciträgen unb Stabita(=

^infen and) 2tiftung§3infcn unb anberrocite regelmäßige ober etn=

malige (Sintünftc.

2. 2) i e 21 r b e i t s b e I o f) n u n g ber (SefängniS*
gefangenen (mit alleiniger 2Iu§nafjme berjentgen minber*

järjrigen (befangenen, roeldje unter bem „mobifi^ierten Vorftal^

fbjtem" ftetjen) lu i r b a b g e
f
d) a f f

t.

3. 2) a § bi§^er für 2t r b e i t § b e I o t) n u n g c n

berroanbte@eIb roirb fortan ben % ü r f
o r g e b e r e i n c n

ü b e r ro t e f e n unb jlnar in einer £>öf)e, bie bem 2>urd)fdmitt

ber gefamten 2Irbeit§beIo()nnng in bem einzelnen ©efängni§ roär;=

renb ber brei ^edjnungsjaljre 1910—1913 gkid)fommt. Steigt

ber Turcrjfdmitt ber bisherigen ^obfjabj ober Strafbauer ber ©e=

13
) Report of Coinmissioners of Prisons 1911/12 Seil I S. 21.

14
)
Report 1912/13 Seil I @. 124.
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fangeneu, fo loirb biefex 3ufdjuf; f*w bie folgenden ^afjre er^öbi,

ftnft er, fo tuirb er Ocrfürjt.

4. Tic ©efdjäfte febe§ gfürforgeberentS merben üon entern

Sotftanbe geleitet. Ter X i r e f t o r u nb © e i ft l i dj c b e §

@efängnifje§ f 1 n b geborene ÜDHtgltebet b e §

33 o r [t a n b e §. Ter Sßotftcmb befteHt einen % u §
f d) u

fe , bem

gletdjfalB ©efängnisbireftor nnb ®efängttt§getftlt^cr, foroie

menigfteitö e i n liJitgtieb be3 ^ürforgeöexeinä angeboren muffen.

® t e
f
c r 21 u §

f
d) u

fe
fj a t f i dj a 1 1 10 ö di c n 1 1 i d) im @e=

fängni£ entgufhtbett unb f)ier bie ^ürforge für bie im uädn'teit

2Jconat aber in ben näd)ften 14 Sagen 5ur Snttaffung fammenben

(befangenen oor^ubereiten. Xem SSorftanb nnb ?(n§fd)uft fallen

and) „Oöcfängnisbefndjcrinnen" 15
) (Lady Visitors) angehören.

5. 3Bo btnreidjcnb Arbeit 51t beioältigeu ift, bat ber $ürforge=

berein einen ober mehrere Beamte (a g e n t s) a 11 3 u ft e I -

I e n , roeldje aügemein unter feiner Seitung 51t arbeiten, ht§6e=

fonbere aber folgenbeä ju tun fjaben:

a) ben 2trafcitt(ai"feueu Arbeit 51t ocrfdmffen,

b) Sßo^nungen ober gerate 31t ermitteln, iuo in geeigneten

^•äflen 2trafcnt(affctte untergebracht merben fönnen;

c) bie ^creinefdnibfinge aufjufudjen, 51t ermutigen unb über

ibr Verbauen ju berichten;

d) ©trafentlaffene sur 3?abn 51t begleiten unb, faH§ erforber*

lid), ibre 3Cbfa$rt ut übcnoadKu.

6. Ter mirforgeoerein bat über feine Arbeit an fänttltdjen

Srrafentlajfenen SBudj ut fübren unb attjäbrlid) einen SBertdjt ju

ocröffcntficbcn, ber Angaben über bie ßrgebniffc unb bie Gnituab-

men unb ?lu*gaben enthalten mufj. S)te :Ttedmung ntuft Oon einem

fon^effionierten SBüdjerretotfor geprüft loerben. Xrei Grempfare

be§ 33erid)t§ fiub ber Cberfteu C^efäiigtti^Ocrioaftnug fbäteften§

am 1. äftcrcg jebeit QfaljreS einzureichen.

7. Xie ftaatlidjen ^eibilfcu fiub oon ben ^ürfovgeocrcineu

im ^ntereffe ber Strafentfoffenen a u 3 5 u g c b e 11 11 11 b n i et) t

anzulegen.
8. Sie ^ürforgeoercinc baben fid), foioeit e§ fict) (obnt, jebe§

einzelnen ötrafentlaffenen, obne Oxüdfidyt auf bie Äürge ober

Bange feiner Strafjett, htSBefonbere ber fangjetttgen (befangenen,

li
) Über ßairtj StfitorS

f.
Stattet f. ©efängntetunbe $b. 38 S. 517.
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mckbe früher xHrbcitsbeiotjnuug erhalten Rattert, einzunehmen, mit

2tu5na()me ber offenbar uumürbigeu 2trafeut(affencu.

9. Tie gütforgetoereine (jaben fiel) mit ben 35orfta{t>crciui-

gungen in SBerbmbung gu fe|en unb mit biefen ftdj ber Sßerfoncn

anjun-etymen, bie im (Gefängnis uarii bem mobifi^iertcu 33orftaI=

[Aftern bezaubert mürben.

10. Xie ^ürforgeoereine tmben fid) aller aus fljren Gkfänq-

niffen ntr Gnttaffung fommenben ^erjouen anjunc^men; orjne

^Kitcf[icl)t barauf, ob ber (äntlaffeue anfängfidj in einer anberen

aufteilt mar, audj ijaben fte 511m heften itjrer 2d)üt5(iuge mit ben

anberen tfürforgcüereinen jjufammenptoixfen.

11. 3U i coc öcfängntsjelfc ift ein ^3(afat mit bem vunmeis»

auf ben am Ott ber üStttfialt befinbüdjeu tfürforgeoerein 511 Rängen.

12. ^eber ^ürforgeberein, ber Slnfprud) auf bk ftaatüdjen

£eü)üfen fyat, erhält einen 2lusmeis ber oberften ©efängui^be*

rjörbe, beiß er borfeforiftsmäftig gegrünbet unb ^metfmäfeig org'a=

nifiert ift.

3um Sdjfufj betont ber Sttinifter, ba$ oorfterjenbe $or=

fd)riftcu in feiner SGßeife in bas freie SBirfen ber einzelnen 93cr=

eine eingreifen foUeu, ibr ^meef fei üieimetn* lebigiid), ein 2(rbeit3=

mer! 31t fd)affen, mckrje3 Xaq bor Züq nnb $al)r bor ^abr orjne

Unterbrcd)ung tätig fein unb Öcroäljr bafür bieten foll, baft fein

T^alf ber ^ürforge, ber e§ mert ift, unbeachtet bleibt.

II. Gntloffenenfürforge fiir SBorftalgefangenc.

Tie 33ebeutung be§, bem Stiftern ber amerirnnifdjen Re-

formatories (ßr^ierntngSgefäugniffe) nadjgebilbeten 58orftaIft)ftem§

fann f)ier als befannt borauggefetit merben. 16
) 9ftan nnterfcqeibct

ba$ bolle unb bas mobifinerte ÜPorftalfrjftetn:

a)

Saä botte SBorjtalfüftem b,at burd) Seil I bes Prevention of

Crime Act 00m ^abre 1908 17
) feine gefcfclicpc Regelung er=

16
) Stefje ©olbfctjmibt a. a. Q. ©. 111. Äricgötnann, öinfüfyrmtg

in bie Giefängni^funbe ; .fteibeUierg (Gart hinter) 1912; 3.305.
17

) Xcutfd) überfeilt in ber Beilage „SReuejte ©na,Ufdjie Slriminalpolitif''

3. 81 ju <8b. 16 ber $citt. $. $?- SS. Sie ^u§fü$rattg§&efHmimma.ett jum
»ollen ^orftaljpftem f. Report of Comm. of Prisons für 1908/09 Seil I 3. 103

nnb für 1909/10 Seil I 3.98.
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faxten. ^i)nt bicuen Die Slnftalten in SBorftd unb ^elttjam, [otoiß

ein £eü ber ©efängniffe in (£auterburt) unb 8eh>e§ für Gärtner,

cm Teil bee ©efängniffeg in Slölesburij für grauen.

©inen ©runbpfetler bes 3t)ftcm3 bilbet bie (gutiaffenenfür-

forge. Segen ©nbc ber neunziger 3fa§re battc man bamit be^

gönnen, männltdje (befangene jrtotfdjen 16 unb 21 $ar)ren au£

ben Sonboner Öcfäucmifjeu in bem ©efänigniS $u SBebforb 511

fammeln, unb im $a§re 1900 tourbe auf Anregung üou

35 u g g I e % = s£ r i f e bie „Association oi Visitors 01 London

Prisons" gegrüubet, um bie an$ bem ©cfänsgntS 51t SBebfqrb nad}

Bonbon enttaffenen jungen Beute 31t beauffidjtigcn. Qfnt Qfaljre

1901 mürbe ein ^lügel be§ bamaligen ßwt^t^aufeS in Söorftal jum

3metf ber Unterbringung ber borgenannten klaffen 'Diinberiäbri^

gcr umgebaut unb im Cftober 1902 mit ber Belegung bc3 @e=

fängniffcs> 511 SBebforb belogen. 2citbem fpridjt man üom §BorftaI=

ftjftem. S)te Qjnfaffen mürben bei il)rer Sntlaffuug ber ermärm=

ten Association 01 Visitors mr Sdju^ouffidjt unb ^ürforge über*

miefen.

$m Qtoljre 1904 mürbe ba£ bisher auf bie l'ouboner ©c-

föngniffc bcfcfjränftc SSorftalftyftettt baburd) au^gebebnt, baf$ an%

gan^ (fnglanb bie für baS boile 33orftaIft)ftem geeigneten C»3cfange^

neu in SBorftal berfanunclt mürben.

S)a§ ermeiterte 2lrbeit§gebiet ber Sntlaffcnenfürforge paßte

aber jefct nid)t merjr in ben 9^al)men ber „Association of Visitors

of London Prisons". (£3 mürbe bötfjer auf breiterer Wrunblage

eine neue Bereinigung, bie ,.B r s t a 1 - A s s o c i a t i n", ge*

grünbet, 18) bereu 2Btrfung§frei§ fidj auf gan$ ©nglanb erftrerfe.

Ten gefdjäftäfütjrenbcn STuSfdntfj bilbcten bie üDiifglieber ber bi§~

rjerigen Association of Visitors; leerere ging in bem neuen s
l*er=

ein auf.

^räfibeut ber Borstal Association ift ber jemeilige ÜWhttftet

be§ ^nnern, Bi^cpräfibeut S t r @ t» e 1 1) n 9iuggle§*
* r i

f
e , 2dniftfüiner v>crr SB. © r ant = © i 1

f
n. Die ®e=

fd)äft§fteüc ift in Sonbon, Budingrjamftrcet 15, Straub. ^r)r

erfter ^abrcsbcridjt, für 1905, ift im Report of the Commissioners

of Prisons für 1904/05 S. 144, öjr $h>eiter ^abresbcridit, für

1906, ift im 2lu§$ug im Report für 1905/06 2. 138 abgebrucfi.

B
) Report of Conmi. of Prison« füt 1903/04 Seil 1 2. 18.
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Seil 1907 erfd)cint alljätjrlid) ein eigener gebrückter Bertcfjt, ber

bon genannter ©ejdjäftSftette gn be^te^en tft.

Söegen ber arbeiten ber Borstal Association muft fjier, roo

nur bte Organifation ber Gcntlaffenenfürforge tm grofjen gefcbji=

bert Inerben foK, auf irjren $arjreöberid)t berroiefen inerben.

$n Hrtifel 8 bes Prevention of Crime Act tft beftimmt, baj}

einem herein, ber e§ übernommen fjat, au§ Borftalanftalten bor=

läufig ober enbgültig entlaffene ^Serfonen gu betreuen ober gu be=

aufftd)ttgen, au§ (Staatsmitteln eine Beihilfe bemiftigt ir>er=

ben fann.

3)er 8taat§3ufdmf$ (Government Qrant) an bte Borstal

Association betrug in jebem ber legten $ar;re über 1000 Sßfunb.

Sa bie Slrbeitöbelormung ber ^Borftaljöglinge einen toefent*

liefen Seil be§ SbJtemS barfteßt, tft fie in ben Borftalanftalten

nidjt abgefdjafft roorben. ©ie rotrb btelmetjr ben Zöglingen gut=

gefdjrieben unb bei trjrer ©ntlaffung ber Borstal Association über=

rotefen.

b)

$n einer Verfügung bom 9tobember 1905 l)cttte bie ©e*

fängni^entralbefjörbe irjre 9Ibfid)t funbgegeben, aud) bte tu ben

©efängniffen (local prisons) befinblid)en jungen Seute ^roifdjeu

16 unb 21 garjren einer bem $BorftaIfi)ftem ärmlichen 33efjanb=

lung, bem m o b i
f i i i e r t e n 33 o r ft a I

f
t) ft e m %\\ unter^

roerfen; fie fjatte babei bte 9totroenbig!cit betont, ba§ fid) an bem

<3i^ eine§ jeben btefer ©efängntffe rlehtere Bereinigungen (be=

ftefjenb au§ ©efängnie=Obcrbcamtcn, rid)tcrlid)en 9JHtgIiebern

ber 5Iufficr)tsfommtffton, •Dcitgliebern be§ OrtöfürforgebereinS)

bilbcn möd)ten, roe!d)e§ ir)r befonberc§ 3lugenmer! auf bie in bem

betreffenben (Befängnis nad) bem mobifijierten Borftalfbftcm be=

fjcmbelten STcinberjäljrigen inäljrenb unb nad) ber $aft richten

müßten. 2(m 1. ^uni 1906 roitrbe ba$ mobifi^terte 23orftaIft)ftcm

in (Snglanb eingeführt
19

) unb bie 9{u§fül)rung§beftimmungcn

bom 13. $ult 1906 feljen unter Ziffer 4 je eine foId)c Bereinigung

(Borstal-Committee) tunlid) für jebc§ @eföngni§ beS

5?önigreid)e3 bor.

19
) Report of Conim. of Prisons für 1906/07 4eil I 2. 16, 17 itnb für

1907/08 icit I S. 103—105.
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£>eute befi^t jebcs ®efäitgm§ (local prison) ein §BorftoI=

fomitee. (£§ berichtet alljährlich i>em 2Jcmrfterium über feine 2Birf-

jamfeit. 2lu§fül)rlid)e 2tu§güge au§ fämtlicrjcu SBeridjten roerbeu

im amtlichen $af)re3berid)t bes äRmifteriumS feit 1912/13 ber^

öffentlidjt.

2)ie 33orftaIfontitces erhalten feine 3taatsbeil)i(fen; fie 6e=

bienen fid) ber §ilfe unb bcr Wütd ber örttidjen gürforgebereiue

unb ber Borstal Association. 2)ie lUiitgiieber bcr 33orftalfomitees

finb fämtlid) burdjroeg geborene ÜKirgliebcr ber Borstal Association

in Sonbon, bie in neuerer $eit öfterä jum Unterfdjicb bon ben

SBorftalfornitecS audj Central Borstal-Association
genannt roirb.

Sind) hei bem mobifijierten SBorftalfrjftem finb bie 2lrbctts=

belo^nungen beibehalten roorben, roeil fie einen integriereuben

SBcftanbteil bes mobifi^ierten 5BorftaIfrjftem§ bilbeu. Die ©ut=

fyaben ber (Befangenen roerben hei il)rer Gntlaffung bem örtfidjen

^ürforgeberein übcitoicfen.

III. (Sntfaffenenfürforgc für 3ud)tl)ausgefangene.

a.

2tt§ ba§ erfte Sanb b,at Gcnglanb eine ft a a t f i d) e Gcnt=

laffencnfürfovge für bie aus ben 3udjtI)äuferH (convict

prisons) 20
) entlaffcncn ©efemgettert eingeführt. Qf^r tlrfbrung

läftt fid) unmittelbar auf bas @d)aufbiel „Justice" bau @ a I s =

roortbt)- 1

) ^urücf^ufü^rcn. Das 2tüa* fbielt nad)cinanber in

einem 2(nroaItburcau, in ber (oaubtber()anb(ung bor bem ©djrour=

gcridjt, bem Direftor^immer bes 3udjtl)aiufe§, bev (^cfängni^ette

bes >>clbeu unb im legten Mufjuge roieber im 2(nroaItburcau; e§

fd)übert bie Seiben eines (Befangenen in bcr Gcmjeöjaft, fotoie ben

roirtfd)aftiid)en Sdjaben, ben bie ^oli^eiauffidit bem borläuftg

(fntfaffenen berurfad)t.

^efanntlid) bitbet bie b o r I ä u f i g e ß n 1 1 a f f n n g ben

»egeJmäfjigett 3(6fdjluf$ ber 3udjtljait§ftrafc in ©ngtattb, iuo jeber

Sträfling, ber fid) cinbjanbfrci fübrt unb fid) buvd) pfeift bie

>>öcl)ft^af»f bon 8trid)en 22
) berbicut bat, nadi SBerfeüfjung bon

20
) Sie 2Rinöefttjöfce ber 3ud&tljau§jrrafe beträgt feit 1891 brei galjre.

Cnglanb lommt bafyer mit fünf 3u«$tljäufem (SJJarfljurft, $ßorttanb, SRaibjtone,

Starrmoor unb 9h)fc*bum) au§.
- 1

) Sonbon (Sucfmortf) & Co.) 1910.

-'-) Sielje ©olbfcfjmibt a. a. 0. <5. 113 unb 101.
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bxei Viertel ber Strafe — bei geringerer $al)i ber Oerbicntcit

Strid)e entfpredjenb fbäter — Vorläufig entlaffen luirb. 2>ie

SJMigeianffidjt tft cht rocfeutfid)cr 33eftanbteif bev boxläiuftgeti

Qcntl'affung; ber üjr Unterworfene l)at fiel) regelmäßig bei ber

5ßoIi§ei 51t ntelbcn, tut er ba§ nidjt, taxm er 51t öefängniä t>er=

urteilt toerben. ^m oben erwärmten Stücfc fyat ber ftelb e§ unter*

taffett, nad) [einer (Entlaffung au* beut 3u^^)au 1
c fidj 'bei ber

Sßol^ei ju meiben, ber .Kriminalbeamte fommt, um il)it abyi--

()olen — ba ftür^t fid) ber §elb iu feiner
s
-8cr}roeiffung ccu§ beut

yfenfter unb ftirbt auf ber Stelle. Da* Stücf Oerurfad)te eine leb=

l)aftc (Erregung im ^ßolfc mtb eine glitt bon gettungSttuffäfen,

bte fid) empört gegen ba* beftcl)enbe St)ftem ber 5ßo%eiauffidji

toanbten.

Ter ^af)reybcrtri)t für 1909/10 fagt f)ier: „So böllig

frentb finb bem SßnblitYmt Gkfd)id)tc unb Gcin^elfjeiten unfcre§

Wefäuguiöftjftemö, ba$ c* erft bau ber 33üljnc eineö 2on=

boner Xljcaters Ijer erfahren fyat, roa§ feit 60 ^afyren einen rcia>

tigen $aftor unferer 3u^I)au§ftrafe bilbet. ßinbrüde roerben

Icidjter bttrd) cht geroanbt gcfdjriebeneö Xfyeaterftüd fyerborgerufen,

als burd) forgfältige? Sefen ber amtlid)en SBcridjte, roeldje ^fa^r

bor $afyr auf
oa§ fyerrfdjenbe St)ftem, feine Vorteile unb üftad>

teile eingeben". 2er 9)iiniftcr be§ $nnera beauftragte infolge

be§ ^cthutgSfturmeS ^e $m unterftelttc ®efängni§bei1r>altung,

5>orfd)lägc gur 2tbt)ilfe 31t mad)en.

S)te öefängniäberroaltung bcrfd)(oß fid) nid)t ber £atfad)e,

baß bte ^oltgeiauffidjt l)äufig fd)äblid) roirfe, unb beSfydft ein

toenig geeignetes* DJttttel fei, bem 9fiüdfall bc£ Gcntlaffcnen in b>a*

3Serbred)eu bor^ubeugen, haft biefes bielmel)r tocit cfyer burdj eine

geeignete gürforge 31t erreichen fei. 5tuffid)t unb $ürforge aber

ben Organen ber freien 2ieoe§tätigfeit (^nmal ber $ürforgeber=

eine) böllig 51t überlaffen, erfd)ien if)tn bebenffid). 3)enn man

muffe bedangen, ba$ j c b e m einzelnen entlaffencn Sträfling,

and) beut unroürbigftcn, roenigften§ bte ®elegeu()cit geboten ioerbe,

fid) fortan reblid) 51t ernähren, fjterju feien aber bk $ürforgeber=

eine mangels orgauifierter Arbeit unb au§rcicb,enbcr (Selbmittel

nid)t in ber Sage. Sie erbfirfte bie Söfung bielmeljr in einem

engen 3uf<™mumfd)luß öou Staat unb freier Siebc§tätig!eit imb

fetzte fid) be^alb im Saufe be§ ^abre* 1910 mit ben Vertretern
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ber füljrenbcu gürforgebereine füt erttlaffene ©«fangen« tu 93er*

binbttng. Tai? Gcrgebuie mar tue ©rünbung bet

Central Association for the Aid of Discharged Convicts.

Über ®ruttb unb ^incrf fcfyreä SdjaffenS ging ben £age§*

5cttungen folgettbe crmtlidje äfttttetlung botn 13. ^cbmar

1911 23
) m:

„2)ie neue gcntralftetlc ^ttr gürfor-ge für entladene Qud)U

IjauSgefangen« i(t am 1. Qfuli o. $s\ ins Selben getreten. 5)aä

je^ige Sbftem, entfallenen 3ud)tl)au-?gcfangcncu m bclfeu unb

fie 51t beaufficl)tigeu, bat fiel) nacl) berfdjiebener :~Rtd)tung f)tn

ah mangelhaft unb aU uicl)t ^necfentfprccbenb gegeigt. 2)ev

Staat l)at in biefer ^(ngekgenl)eit bisher feine eigenen SDlafc

nahmen getroffen, ©ine ^In^ar/t bfulantrobifdier Vereine, bic

unabhängig boneinanber arbeiteten unb feine mirffamc 2tuto=

rität über ben Sträfling bäfafeen, ift feit bielen o ob-

ren bemül)t gemefeu, fid) ber roid)tigcu Arbeit ber ©nt=

laffenenfürforge 5« untergeben. 3)er Staat f)at fid) ba=

mit begnügt, biefen Äörberfdjaftcn bie ?trbeit<?belol)nuug

ber Strafgefangenen $u übermeifen, in ber (ürmartung,

bafe fie bei richtiger £anbl)abung feiten? ber ^üv

forgeOcreinc bem Strafcntlaffeneu bie "Ucittel geben roerben,

einen neuen Vebcnörocg ciu}ufd)lagen. Tic Vereine Ijaben bon

ber Regierung an barem (Selbe nur btefe ?(rbcit?bclol)mtng be=

fommen, unb ein $u\cmvtt£Xtwobeitm uuifd>eu ben Vereinen

nnb ber Staatsöeljörbe $mn 3tocde ber Gmtlaffcneufürforgc rjat

nid)t beftauben. Sie Vereine fyaben oft nid)t mcfjr tun fön=

neu, ah ba$ 2(rbeit£gut()abcn be§ Strafentfaffcneu biefem auf

einmal ober in SRaten augmjafjlcn.

„3)a§ natürliche SBeftreben be§ Cntflaffcucu mar, bic gange

Summe, bic er ah bon if)m burd) Arbeit ermorben betraebtetc,

jo fd)nc(l al§ möglief) tu bie .'oäubc ^n befommen, unb fid) fo bon

einer Sluffidjt gu befreien, roeldje bic 00m Oöefct.; bereit? borge*

fd)ricbenc Sßolijjeiauffidjt nod) ergänzte.

„Siefrörje bcr^lrbettsautfyabcn ift erbeblid) gefunfen. trüber,

ah bic Strafen oiel länger ah bente maren, mürben bölrere

SWJeitSgtitljaben berbient nnb ba% beftebenbe Stiftern mag au&
gcreid)t baben. Settbem aber im $al)re 1891 ba§ 2Rinbeftmajj

-3
) Report 1910/11 Seil I £. 13.
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ber 3uc^t^auö f
tra fc au

f to»i ^dfytz &erabgefefct i(t, ift bie §ö^e

ber erreichbaren StrbeitSbelofmung erfjeblid) jurüdgegangen. $Ijr

üüftajhnum beträgt 6 Sßfmtb; es bebarf aber fedj§ -Ja^re, um (ie

p berbienen. S)tc Hälfte alter Strafen beträgt aber nur brei

Qaijre, unb in biefem 3ctoaume ^ann työdjften§ burd)fd)nirtfid)

eine 2lrbeit§beIoimung Don etroa 20 Sdjitting erlüorben roerben.

„(£3 i[t flar, baf$ bie 3Jcad)t ber Vereine, ben Strafentlaffencn

^um ©utcu 31t befthmneu, auf fdjr fd>road)en Ruften geftariben

()at, unb jcber ©rfolg, ben fie mit ibrem bumauen 33eftreben er^

reid)t I)abcu, ift perföntid)cn 23emüt)ungeu unb perföulid>er 33e=

geifterung für bie Sad)e 31t oerbanfeu.

„Sßötttg getrennt bon biefem £>I)iIantro^ifd)en Streben I)at bis-

her bie ftraffe Stoutrottc unb 2?eauffid)tigung burd) bie ^olijct im

Sbftcm ber oorfäufigeu Ccntlaffung beftaubeu. 3>ic ^ßotijei fyat

fid), fo gut fie tonnte, biefer s£flid)t entlebigt unb fid) bemüht,

ben 2(nftrengungcu bes Strafentlaffcuen, Arbeit 51t fiubcn unb

fid) 31t rehabilitieren, uid)t im 2öcge 31t fein. (Sin Softem aber,

roe(d)e3 eine fd)arfc Trennung 3U>ifd)<cn bf)iIantrobifd)er öilfe unb

autoritatioer ftaatftdjer Kontrolle aufrid)tct, muß cel§ mangelhaft

bejjetdjnet roerbeu.

„2H3 im bortgen ^abre ber Staat§fefretär bie 2lufmcrffam=

feit ber (BefängnisOcrtttaltuug auf bie grof$c $af)l ber $U(fytf)CtVL$tex

teufte, tocldjen e§ nid)t gelingt, fid) in ber Söelt ber Strbeit eine

©teile ju oerfd)affen, fonbern bie regelmäßig in 5krbred)en m^
ht Strafe 5urüdfal(cit unb um BorfdVfäge crfud)te, bamit biefe

^üdfättigfeit gemiubert mürbe, fd)Iug bie ©cfäugniSbermaitung

bie Grrid)tuug einer 3cutra ^ftc^ c für (Sutfaffencufürforge bor.

Ter Äcrn Der Reform ift, bie Bereinigung in einer tfrccnb unb

unter ber leitenben "Autorität aftcr Ginflüffe, foroobt ber 3)caci)t

tote ber ^reunbfdjaft, bie ber ^übrung unb ber §ilfe be<§ ©e=

fangeneu bei feiner (Sutlaffuug bieuen. ®ie (sjefäugni^Oerroaltuug

fd)fug bor, baf$ a\k Organe, toeldje $ur#eti fid) auf biefem bf)i(an=

trobifd)en ©ebiet bemühen, eine centrale $ötbetfdj>aft bifben, fo*

roie, baft biefe gentralftefte aiv* Staatsmitteln erhalten unb mit

ftaattid)er Autorität au§gcftattet merbcu folfe. Stuf biefe SBeife

follte erreid)t roerben, baf$ ernfte berfönltcb;e 33emür)uugen nid)t

legten Gcnbes ofjne jebe ÜDcadjt blieben, fonüe, ba^ bie botn ©c-

fe^ borgefd)riebene 2tuffid)t nid)t met)r unabhängig bon fitt(id)cn

unb retigiöfen Bemüt)uugcu nrirfen foltte.
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Xtc Berrjanbiuugcn, mefdje bie ®efängniebcrmaltung mit

Qmnädjtigung be§ StaatSfefretärS mit ben in ^rage fommcnben

©eretntgitngen gepflogen f)at, fjaben jc^t ju einem crfolgreidjen

Gcnbc geführt. Sine nenc Bereinigung ift gebilbet morben, meld)c

fid) nennt: „Central Association for the Aid of Discharged

Convicts". 3 U biejer ^Tßjjerfdjaft bereinigen fid) 51t beut ge*

metnfamen gtoeefe, 3ud)äjau§gefangenen bei irjrcv Qcntlaffung ',1t

Reifen, alle ober faft alle jene Bereinigungen, toeldje biäljer un=

abhängig boueiuauber bei ben ;]ndnbänferu gearbeitet Ijaben.

Xie folgenben Bereinigungen I)abcn fid) fd)on bereit erftärt, ge=

meinfam mit bcr ©efängniöbebbrbe ben Borftanb bcr Bereinigung

51t bilben: Ter Möuigücrjc Berein $ur ^iirforge für entlaffcne Ök=

fangene, bie ,Üird)cn4lrmce, bcr Berein $ur ^fürforge für ent=

(affene ÖefängniSgefangcnc, bie SIbtcüung bcr £>eil§armec $ur

^ürforge für Strafcntlaffenc, bie $aÜ)oIifd)c ©efeHfdjafi für Straf*

entlaffcne, bie Gicfctffdjaft bcr bereinigten Synagogen gur $ür*

forge für entlaffcne Strafgefangene, foroie bie Borstal Association.

3ftn Borftanb finb: Sßräfibent: bcr Staatäfefrctär; Borfiftcnber im

Borftanb: Sir Gcbcltiu dt u g g I es = 35 r i f e; fein Bertretcr:

§err ®rciiu SOß

i

I f n; Sdjriftfüljrer unb SduUnneifter: £>err

33 a f 1 1 £ Ij m f n.

„Born 1. 2(bril näd)ftcn QfaljreS merben bie aus bcr Qndju

Ijausftrafe enttaffeneu Sßerfonen ber Kontrolle biefer Qentmlfoüi

unterworfen merben. Bertrctcrn ber berfdjiebenen Bercinignugeu

roirb, faH§ fie c§ münfd)cn, 3utrttt tri "Du 3ud)tr)äufer gemeiert

merben, unb fie merben bie Slrbeit untereinanber berteilen nnb

mit bem cingebenben Stubium jebe§ einzelnen %a\U§ fo redjt=

zeitig anfangen fönnen, ba^ fie bie ^ürforge t)inrcid)cub borju«

bereiten beratögen. Bei feiner ©ntlaffung au§ bcr Stnftalt mirb

bcr Entlaffcne mit bem Berein, ber fid) feiner bisfjcr angenommen

bat, in Jyübhtng bleiben, unb e§ ift in 9tusfid)t genommen —
abgefeben bon ungeeigneten Ratten — , bie SßoIigcicEuffid^t, wie

fie 00m Prevention of Crime Act bon 1871 borgefd)ricben ift,

folange au§jufe^en, al§ fid) ber Strafentlaffene auf bem gcraben

SBege befinbet unb ben Bcbingungcn gebordn, Die ibm feiten«? ber

ocntralftcde burdj ben betreffenben Bcrcin aufgelegt roorbeu finb.

^übrt er fid) fd)Iccbt, ober geigt er nid)t genügenb Beftreben, fid)

bon ber Babn be§ §Beroredjen§ fcmutbaltcn, fo tritt bie Sßoliget*

anffidit in botter Strenge ein. Solange er aber fieb ebrtidj be=
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müht, mit §ilfe derjenigen, btc üjm biöhcr gut Seite geftanbeu

haben, 'fidj reblidj 311 ernähren, bleibt er bottfomnten frei bon bei

unmittelbaren Berührung mit ber ^oli^ei, cbenfo tr»ie bon allem,

ha* feine Vergangenheit feineu sJiad)barn ober Arbeitgebern ber-

raten tonnte."

2)ic Central Association begann if)re Sätigfeit am
1. Stbril 1911. %tt ©taatgoeibüfe erhielt unb erhält fie eine

©nnnne, bic jäbrlid) ütva 5 £ bro STobf ber im Saufe be§

$aljre§ aus allen fyxtyfyäufexn enttaffenen (befangenen beträgt.

Siefe Summe ift eine fo gro D e, ba jj ben Gntfaffeueu in att§=

fommtidjer s
2ßeife geholfen roerben tonnte unb bie ben Qudytfyauz-

gefangeneu bis baljin geroärjrte Strbcitöbelobmung entbefjrtid)

erfaßten.

Wü beut 1. 2(brit 1912 nntrbe baber bic 3lrbeitöbetotmuug

für 3ü($tl)cfrt$Iet in ©nglcrrtb aufgehoben.

2)ie $cu)resbcridjte ber Central Association ate

einer amtlidjen (£inrid)tung erfdjfeinen afijäfirlid) im Report of

the Commissioners of Prisons Seit I (1911/12 ©. 117, 1912/13

<S. 112, 1913/14 3. 15); fie finb toegen ber cingehenben 2tu5=

laffungen über bie Srfolge unb Teilerfolge ber Bereinigung be=

fon'ber^ tefensmert. Set 2it? ber Bereinigung ift in Söttbon,

Budingbamftrcet 15.

b.

ßinc befottbere ©rubbe, and) unter ben 3ud)tbau5gefangenen,

bilben bic männlidjen Berurteiltcu Jtoilfcfjett 16 unb 21 ^o^ren. 24
)

@ie roerben feit bem 31. 9Jcai 1902 fämtüdj in ber ©trafanftalt

%u 2)artmoor untergebradjt unb hier einer, bem BorftaI=

ftjftem ärmiid)cn 25
) Bchanblung unterworfen. 3tud) üjneti toirb

Stroeit^belohnung bettulligt. Bcfonbereö ©etoicqt wirb auf bie

^ürforge bei bet (Entlaffung gelegt. @§ bemühen fid) um
fie bic Borstal Association foroie bie Royal So-
ciety for the Assi sta nee of Discharged Pri-

s n e r s in 2 h b n. ^bre 3°^ nimmt ftänbig 31t; fie

beträgt jefct im üageSburdjfdmitt 44 $öbfe.

c.

S)ie, aud) für bei$ jufünftige 3)eutfcbe Strafgefc^bud) oorge=

feljene, © i d) e r u n g §> n a d) b a f t für g c m c i n g c f ä b r =

24
) Report of Commissioners für 1902 /03'S. 83.

25
)
Report of Commissioners für 1906/07 S. 122.
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f t d) c SS e v 6 r c d) o v t ft in Gcnglwtb burdj ben P r e v en t i o n

of Crime Act Korn Qfaljre 1908 eingeführt.

§ 10 btefeö ©efefceS befthnmt, bajj int 2cl)imtrgerid)töüer*

fahren, menn mm ben (sicjcliiuorcucu feftgeftellt mirb, ba$ bet für

[dntlbig befunbene Stngeffagte ein ®eiooljnljcit§bevbrcdjer ift, ba§

$erid)t, wenn e§ auf ^ud)tl)au3 erfennt unb ber Überzeugung ift,

baf} baö altgemeine ^fntereffe e§ angeftd}t§ bcx berbred)erifd)eu

(S)Clno()nl)citcn nnb ber Vcbenäfüfjrung be3 2(ngeftagten ertjeifdit,

bajj er eine längere Weitje bon $at)ren ber greifjeit bcrluftig gebe,

gieid^ettig anox-bnen fann, ba$ ber Säter nad) berbüjjter $nä)U

twusftrafe auf fünf bt§ jerm ^afjrc metter in SidjerungSljaft be=

haften merbe.

2ttn ö. äRärg 1912 nntrbe gn biefem 3^ ede bie Skriuabrungs-

anftalt (Preventive Detention Prison) (£ a in b V> i 1 1 anf ber

^nfel *Mgt)t mit 8 2Rann 26
) besagen. 93i£ sunt 31. äftärs 1912

befanben fid) 33 äßamt, int folgenden ^anre 105 nnb im ^alju

1913/14 fdjon 183 Wann in ber Slnftalt.

Sföegen ber ^evantaffung jnr ©infürjrung ber ©idjerungg*

nad)baft, ber (£ntftc()uug ber anftalt Kamp §tH fointe ber inter =

effanten nnb für bie ©efe^gefewtg alter anbeten Staaten toett»

bolteit Qcrfaljrungen, bie man in Gcngtanb mit biefem Gcrberiment

gemadjt t)at, ntufo £)icr anf bie $al)re§bettdjte be§ Gfjefs ber ®e^

fängnisberlualtung fotoie ber Slnftattgoberbeamten (SDtreftor,

©etftltdje beiber Äonfeffionen, $tr^te) berhriefen werben. 27
)

§ 14 be§ Prevention of Crime Act befthnmt, bafe bie ©nt=

taffnng ber
S
-Serlual)rnng3t)äftlingc, meldje ftets eine borläuftge,

b. I). toibertufltdje ift, nnr unter ber Sßebingung erfolgt, baf$ ber

borläufig ©ntlaffene fid) ber 3crmt?auffid)t eines gürforgeorgans

unterbeut. Sic bem sJJiinifter 5U unterbreitenbeu Sßotfdjläge über

bie borläufige Gmttaffung ber einzelnen Häftlinge gelten bau einem

Betrat (Advisory C o m m i t e e) au§, beffen iücitgttcber

Dom äfturifter ernannt werben. Aufgabe tiefet SBeibatS ift e§,

bem üDitniftcr regelmäßig über jvübrung unb grleifj ber einzelnen

") Tic iii SicfienuiiVMiacliljaft öerurteilten A-ranen fontmen in eine %b*

tfihtng bei 3ucr)tf)au f
e* 311 2tt)le3ourty.

") Report of Commissioners für 1908/09 2cil I 3. 23; Report für

1910/11 Seil I 3. 113—110, SfoSffiljtungSBefrimmimgen; Report für 1911/12

Teil I 3. 22, Seil II 3. 198; Report für 1912/13 Seil I 3. 27, Seil II 3. 132:

Report für 1913/14 Seif I 5. 12, Icil II 3. 126.
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Häftlinge nnb iljrcg borau<3fid)tfid)en Verhaltend int $alle ber

^oftcntlaffung 31t berichten. £er SBcirat findet ficft 31t biefem

3rocde in jebem SSterteljafjre in ber Stnftalt ein nnb nimmt ber*

fönlidje ^üfjlung mit ben VermahrungSbäftlingen.

S)ie Vorfdjriften über bie „borläufige ©ntlaffung ber ,3uch>

^aufgefangenen" finben feine Suttoenbung. 5ßoIij$eiauffid)t ift mtt=

hin auSgefdjIoffen.

3)te Häftlinge erhalten 2(rbeit§beIobnung, bon ber jie fidj

in ber 2lnftalt§fantine 3"fo^na^rung§mitteI faufen bürfen. S5ei

ifyrcr borläufigen (hnberruflidjcn) Gcntlaffung roerben fte ber

Central Association for the Aid of Discbarged
C n v i c t s ^ur $ürforge nnb ©dmhauffidjt überroiefen.

©in tontrollierenbe Siufficht über bie SBirffamfeit ber $ür^

forgebereine für Strafentlaffene üht ber ©eneralinfbef^
tor für Scelforge (Chaplain Inspector) auZ. 5luf feinen

3 nftoeftionöfalerten in bie einzelnen ©efangcnenanftalten fielet er,

ma§ bie Vereine bort leiften, roobnt ihren 8i£nngen bei nnb er*

ftattet ailjäfjrlidj bem Stftinifter 23erid)t. ©in Stuggug au§ biefem

wirb in bem Report of Commissioners of Prisons alljährlich, ber*

öffentliche (93t§ 1908/09 inurbe ber SSeridjt be§ Chaplain In-

spectors über bie ^ürforgebereine in extenso Veröffentlicht.)

IV. Sd)u£aufftd)t über fcebittgt Verurteilte.

Qcng bciinaubt mit ber ©dm^aufficfjt über ©trafcntlaffene ift

bie über bebingt Verurteilte; fie bat ihre gefe^Iid)e Regelung burd)

ben Probation of Offenders Act, 1907 erfahren.

2>a<8 ©efetj beftimmt, bafj in allen fällen, roo nid)t 3ud)t*

!)au§ftrafe angebrolrt ift, ha§> ©eridjt naefr fjeftftcflung, ba|g ber

Angesagte bie £at begangen bat, bon einer Urteils*

f ä 1 1 u n g a b f e I) e n unb ben Slngcflagten unter ber SBcbingung,

ba^ er ftcr) ber ©d)u^auffid)t ber bom (Sfcridjt ibm benannten $er*

fon unterftelft, mit ber Stuflage entlaffen fann, binnen einer bc*

ftimmten $rift bon Iängften§ brei fahren auf Sabung lieber

bor ©eridjt bebuf§ Aburteilung (Veftrafung) $u erfdjeinen.

3)ie bom ©eridjt in bem 33eroäbrung§befehI (Probation

Order) gu beuennenbe 2dntfeauffid)t§bcrfon fann eine beliebige,

bom ©erifbt auSgcioäbJtc 5ßerfon beiberlci ©efcbled)t§, fie fann
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aber and) ein SBetoäljrungä b e a m t e r (Probation Officer)

[ein, nnb legeres folt bie Siegel fein, ©ingefütjrt ift ber S3e=

fcoäfyrungSbeamte betberlci C*>efd)Ied)t3 burefc) Strttfel 3 be§ ermähn*

icn ®efcfce§, nnb Slrtifel 3, B^f * 2 > beftintntt, bak für Xättx

unter 16 ^atyren tunlidj) befonbere ^ n g e n b b e in ä b, i u ng § =

b c a in t e 51t bejtellen finb.

}Jad) ben ^u§fü§rung§Beftimmungen bom 27. 9iobcmber

1907 werben bie $cioäI)rnng3beamteit für bie ©eridjte in Sonbon

bom SDhntfter be§ $nnem, bk für bie übrigen ©eridjte bon ben

:Kicbtem ber betreffenden ©erid)te aüjäbrlid) im Januar in ge=

meinfanter Situtng beftettt. 2>a§ erftc DJial barf bie 23efteITnng

eine§ Beamten auf I)öd)ftenS 13 9)<ouatc lauten. 2)er 23e=

ioäI)rung§beamte fjat über jeben 8d)üisling regelmäßig nnb aufjer-

bent im Januar jeben ^vn^rc§ nad) borgcfd)ricbcnem ©djema über

feine fänttücben Sdjufcbefofylenen bent Öeridjte gu berichten. SDieS

gilt analog für bie ©d)ntuinffid)t§bcrfoneit, ioeldje nid)t S3e=

roätyrnngSbcamte finb. 2)ie ©eridjtc fenben bk 2Serid)te bi§

fpäteftens (Snbe $ebruar bem 9ftinifterhtm be£ ^nnern ein.

3n BeinäimtngSbeamten finb in erfter ^Retrje bk „police

court missionaries" herangezogen roorben. (£3 finb bic§ ben

^Berliner 2tabtmiffionarcit älmlidje bienenbe 33rübcr ber C h u r c h

of England Temperance Society, alfo bie ?lngeftef(=

ten einer gleidjgettig auf religiöfen nnb 2ftäf;tgfett§grunöfä£en be=

rubenben Bereinigung, bie über gang Snglanb oerbreitet ift nnb

ihre SDHfftonare feit langen ^aljrcn bei jebem ©ertdjt bcfit?t.

2Us 33emäfjrnng§*bcamte für Knaben bon 16 bi§ 20 ^aijren,

alfo für bie fri)iuicrigereit feilte, finb in Sonbon nnb einigen

anberen ©tobten and) junge, in ber fügialen Strbcit bereite er-

fahrene Sente (5. 33. Setter bon $ngcnbf(itb£) beftettt roorbeu, al§

8etocu)rung§beamie für grauen nnb $mber meiften§ toetbltdje

Jßerfonen; bod) bat bie Gcrfaljrung gelehrt, ba^ ber ettoad)fcncn

gfrau gegenüber ber männliche Söeroä^rungSbeamte nteift mit mein-

©rfolg arbeilet, al§ eine 3)ame.

?U§ SluSna^mefaH, ber c§ fein fotl, nrirb and) I)in nnb inieber

mit beftem Erfolge ein §ßoIt§etroadjrmetfter ober [onft geeigneter

Sßoligeibeamter beftettt.-
8
) Seit 1912 beftebt eine Bereinigung

-H
) Report (00111 23.12.1909) of Depaitmental Conimittee on Pro-

bation of Offenders Act. 1907. Sonbon 1909.

.Scitfc^rift f. b. gef. Strafrerttäro. XXXVI. 30
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ber SBeir>äf)rung§beamten mit beruflichem unb gefettigem (Sin

fdjlage.
29

)

Sine Neuerung tft burd) ben Criminal Justice Ad-

ministration Act öom 3 a ^ r c 1914 DorgefeEien.

^Crttfcl 7 beftimmt, baß, rao ein ^uDerKifftgcr herein bcftclit,

ber c» fidf) jur Aufgabe gemadit fyat, für minberjabrige bebmgi

begnabigte ^erfonen 31t forgen unb über fic 2d)ui^aufftd)t 51t üben,

ba-3 @erid)t §um ^eroab,rung§bcamten bic i()m Dom herein be-

nannte $erfon ober ^erfonen beftcllen unb bem herein bafüv

Dom Staate eine finanzielle SBetljtife belüiürgt werben fattn. Gcr=

forbcriidienfaffs h>trb folget herein ine Scbeu gerufen merben. 3 ")

$m Saufe be§ QaljreS 1914 tft im SKtmftertum be§ .^rtnern

eine befonbere Abteilung für ^ugenbpflcge (Äinberrecfit, bebingte

Scgnabigung jugcnblidiev ^ßerfonen, {vugenbgcrid)t3liöfe) ein=

gerichtet tnorben. 31
)

$n AuSfidit genommen 32
) ift eine allgemeine ^Bereinigung

fämtlid)er beflefyenber Vereine für ßutlaffcnenfürforge unb Sdjutv

auffid)t zum groeefe intenfiDer gemeiufamer Arbeit, angeregt 33
)

ift für Sonbon ein 3cntralgeböubc, 34
) iw bem äffe biefe unb Dei-

manbte Vereine irjre ©efdjäftäräume bereinigen, looburd) 93er~

roaltungSfoften gefbart unb eine geeignete Arbeitseinteilung (in

^ürforge für 6rmad)fene, ^ugcnb(:d)c, grauen, Beute, bic §ur

See mollen, ArbeitSDermittiuug, 33efd)affuug Don ftleibung, bou

•V>anbiDerf§5cug ufto.) ermöglid)t mürben.

29
)
Association of Probation Officers ( Sdn'if tfüftrer ift 05. <j. äßatren in

lirorjbon, Soton &aU).
30

)
Report of Commissioners of Prisons 1913/14 Seil I S. 15. 'Sei*

Criminal Justice Administration Act ift am 1. Ic.icmbei'

1914 in traft getreten.
31

)
dccil Secfon, The Probation System; £onöcm, P. S. King & Son,

1914, ©. 184.

32
)
Report of Commissioners 1912/13 Seil I S. 126 om ©nbe.

33
)
Report of Proceedings at the 17 th Conference of Discharged Priso-

ners Aid Societis at Gloucester 1914. Sonöon (ffjeformatort) Union, SStctoria

Street 117).

34
) $lt)nl\d)e§ ift für Berlin geplant, öier beftefit bereite feit Safjren eine

@efellfd)aft sunt ^metf ber Schaffung eine? „ßentraliuoöjfaf'rtstjauie*".
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30.

3nr tonmblcgtmg öc* ü)iccf)t§ unb pr Umgrenzung be* )trnfrcri)t=

(idjcn Jatbeftonbö.

Sott ©eridjtsafjeffor Dr. SBtlljelm Sauer, Jranffurt a. £.

Unter ©runbtegung einer GHtt^Imiffenfcrjafi Oerftebeu mir bte

^cfmumung it)rer möglidjen Probleme nad) einem einheitlichen, [ie

aHfeitig befjerrfcficnben, oberften Ö5e[id)tc^rtn!t unb beji'eu .^urücffülirunq,

niif bie lefsten $orau§fetmngen ber 2ßiffenfd)aft überhaupt.

2£ir geljcn üon bem ßmeiten cm£. Safj I)ier nur bie allgemeinftcn

Umriffe gejeidmet roerbcn föunen, bürfte [tcrj üon felbft üerftefjeu.

sJhtr glauben mir, int elften Seil ber für eine ©runblegmig bei Straf-

red)^ 1
) fet)r mid)tigen, aber gar ^u fdimierigen SSeftimmung be§ $er=

f)ältniffe§ bon fRed)t unb SOcoral unb im jmeiten Seit beut in unferer

8Biffenfd)aft nod) fein mcuig eingebürgerten begriff ber Jatbeftanb^

mäfugfeit etma§ mefjr SBorte mibmen 51t follen

.

I.

1. Sie oberfte SBoraulfejjung für jebc rcciu^ruif fonf ci)af 1 1 i die S8e

tracfjtung ift ber begriff ber roiffenfdiafttidien (Srfenntnt* all eine<§

einl)eitlidien £rbuen§ eine§ ©emufjrfeinlmljaltl. 2)a3 Orbncn er*

fdieint fner aB bie Aorm, ber 23erüu|tfeim3inrja'tt al£ ber Stoff, liefen

Stautifdieu ©egenfa| bon gorm unb Stoff berfte'tjen mir bafjin, bafc

beibe*, fomofjl bie £rorm (bat Crbnen) roie ber (Stoff (ba$ 63eorbnete)

gleidigeitig gegeben finb, bafy jid) bas eine otjne ba§> anbere nidit ben!en

läfjt
2
). So toirb bann audi burd) Sbegialifierung ber gorm gleicrjgeittg

x
) begegnet man bod) immer nod) ber Sfafdjauung, ba» Strafrcdit ent*

rjalte, roentgjienS bort, wo ei auf bie ©eftnmmg abftellt, alfo namentlid) in

ber Sduüblerjre, eine 2lnnät)eruna, an bie Woral ober gar eilte ?tufnaf)me

ifyrer ".Jkinzipien. (njaraftcriftifdi neuetbtng€ i'ueae-, £Str3- 191 J ^cr. 2

für b;n Jatbefian*) ber Nötigung.

-) Tiefen Oiegcnfals mm Stoff unb Jornt für bie allgemeine Mcditv-

lefjre öermertet ^u fjaben — ob in ber öon vmi ergebenen Sebeutung, ift aller*

bingä ,m>eifclr)aft — bleibt ba* 3?erbienft Stammlern, Stagegett bürfte ei

tum miubeftcn überfliiffig, fein, tuenn Stammler tili Gbarafteriftifum be*

jcidinct, bafj bie gorm fidi ;,ioar olmc ben Stoff, aber nidit biefer or)nc jene

betrad)ten läfjt. Sfbet bex Weantfab mm Stoff unb ^orm fer)rt bei Stammler

30*
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ber ®egenftanb in immer engere ©renken gebannt, Itnfere ©inteilurtfl

ift folgenbe:

a) ®egenftanb ber faufaleu (SrfenntniS: Statur (28af)rnef)men,

SMten unb ©eftalten);

b) ©egenftanb ber faufat=teleotogtfd)en @rfenntni3: befeelte

9?atur (Motten);

e) ©egenftanb ber laufaMeleologtfd) inertenben (Menntni§:

SJlenfd) (menfd)fid)e§ SSolfen).

2. S>ie gtueite nottoenbige ©tufe ift alfo burd) ben @egenfa|j Don

rein faufal unb f^egieit tefeologifd)
3
) beftimmt. Waty biefen beiben

SMfjOben !ann ba§> Drbnen bon ftatten gerjen. (Elftere 2trt erftredt

fid) auf jebe§ ©efdiefjen, aud) in ber unbefeelteu 9?atur. Sediere 21rt

befd)rän!t fid) auf bie befeelte 9?atur 4
). 2ßor)I aber märe e§ ju ein-

oud) übertrieben oft roieber. (SS gibt u. ©. ein falfdjeS 33ilb, wenn baS 3ted)t

al§ bie $orm, baS fokale Seben als ber ©toff betrad)tet tuirb. @l trifft nid)t

ju, bafj fid) baS menfd)Iid)e gufammenleben nur als ein geregeltes betrad)ten

läfjt. ©eregelt braud)t eS nid)t einmal burdj bie Regeln ber Sitte gu fein,

gn primititien ^uftänben, iuo ieber nur feinem eigenen 93elieben gemäfj tjanbelt

unb ber eine ben anbem beinahe nur als feinen geinb betrautet, ift alles

anbere als eine Siegelung gu erlcnncn. Grft unter beut Srud ber SSer^ält^

niffe bitbet fidi allmäf)lid) eine Drbnuug IjerauS. £ier nätte eine biftorifdje ober

fogiologiftbe Betrachtung bie fritifdje 9led)tStl)eorie auf baS Unhaltbare biefer

ir)rer 9lnfid)t rjingeröiefen. SSgt. im einzelnen SJlar. SSeber im 2lrd). f. (Sog-.

Söiffenfdi. u. So*. $olit. 93b. 24 (1907) ©. 120ff.; er roeift auf bie 2Äe$r*

beutigteit beS Begriffs „Siegel" bin/ gcfjt allerbiugS in ber 21rt ber tritt! oft

etroaS gu roett. 93gl. aufjerbem SBielifoluSfi, 2>ie Skufantianer in ber

9ted)tSpt)ilofopl)ie, 1914, @. 71 mit tucitercr Siteratur. Itngutreffenb ift eS

ferner, »nenn ©tammlet baS richtige Stedjt als gorm, baS geltend 9ted)t

als Stoff (ben ©egenfa£ im obigen ©inne ocrftanben) begeidmet. £>enn baS

geltenbe 9*cd)t läfet fid) aud) allein betrachten, otjne bafj man eS an SteditS*

poftulaten mifct.

3
; 2)er ©egenfa^ ton faufaler unb teleologifdjer 93etrad)tung ift über*

trieben. Sgl. ©igroart, Sogif (2) 93b. II ©. 251; SSunbt, Sogt! (3) 93b. III

©. 49; Widert, 3)ie ßkengen ber naturirnffenfdjaftlidjen 93egriffSbilbung,

1902, ©. 373. 2tber bie 93efonberf)eit ber faufaMeleologifcfjcn 93etrad)tung

ift u. d. tiorljanben. 3)er 3roed r)at bie gn^igfett au loirl"n, erje er oerrotrf-

Iid)t ift (fo aud) gtiefett, ©. 373; helfen, Hauptprobleme ber ©taatSred)tS*

lefjre, 1911, © 63ff. mit Weiteren, ettoaS abloeidjenben 2luSfüf)rungen).

4
) dagegen Werben roir oon ber fritifdjen 3?ed)tStbeorie in bem ÖUauben

gelaffen, als ließe fid) bie Statur allgemein, etloa bfr fliefeenbe 93ad) ober ber

©tein, teleologifd) betrad)ten. 9SgI. auä) Ofttnalb im 2trd). f. 5Red)tS* unb

2öirtfd)aftSpbilofopbie, 93b. IV (1910/11) S. 75,
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fettig, wollte man nur ben SKefndjen afö geeignete^ Dbjeft für bie

tcleo(ogifd)c 3tnfcr)auung anfehen. Sicherlich f)aubelt and) ba$ £ier

naef) gweefeu. (Srft bte folgenbe ©rufe bringt bic Söefä^ränfung be-?

Dbjeft3 auf beu SWenfd^en.

3. ®ic teIeoIogifdfc)e Söetradjrung bei äJtenfdjen — unb nur mit

biefe banbelt el fiel) nodi int folgenbeu — tarnt nun einmal fidi auf

fidi felbft befdiränr'eu, bann ift fie befdircibeub, ober fte !ann Werten.

i3e|tere äßöglidjfeit weift un§ auf bau eigentliche ©ebiet bou SJcoral uttb

9?ecr)t, uttb e3 fei int folgenbeu gunäcbft itt tnappen ©tridieu bte eigene

ÜReimmg borgetragen unb bann §ur Erläuterung auf einige anbere

©ebantenrtdjtungen eingegangen.

(bewertet wirb beß $err)alten be§ SJtenfdjen auf gut unb fdiledn

im wetteften Sinne 5
). S)er oberfte Sttafiftab biefer SBertung ift bie $er=

ebelung ber ntenfdilidien ^erfönliditeit: bic fittlidje SSerboIIfommnung.

S)a3 (niemals erreichbare) ßiel ift bie 95oIIrommenr)eit (SÖSillenlreinrjeit

mit einem cutfprcdicnben äußeren SSerrjaften). S)ie ^nftang für biefe

SBertung ift beß Sittengefe| jebeö einzelnen. G£ laffen fid) -jwar

gleiche fittlidie Tonnen bei allen ÜDienfdjen entpirifd) feftftellen. 9(ber

bie feinere 9lu3geftaltung muß jebent einzelnen uttb feinem ©ewiffen

übertaffeu bleiben.

^m ©emcmfdiaftöteben täfjt fid) nun aber für bie Sßertung ber

ffiafjftab ber SJcoral nidjt anwenbett. 3)enn liier entfteljen gerabe

jjtoifdjen ben ©emeinfcbaftsglicberu, bic fid) moralifctj betätigen möcfjten,

oft notwetibigerweife ftouflifte. Xiefer für unfer Problem bei S8er=

Ijältuiffey bou 9\ed)t unb SOcoral fel)r wefentlidjen GfrfenntniS follie

man fidi nid)t oerfdyliefjen; SBaljrljaftigfeit uttb SKädjftenliebe finb

fichevltcb Dorn moralifdien ©tanbjmnft int r)or)en SJcafje erffreben^

wert, unb boer) ittufs fid) ber einzelne im $ntereffe feiner SKitmenfcrjen

ttne feiner felbft in ber Betätigung biefer Xugenben oft erbeblicbe Acffelu

auferlegen. 35ie üötoral im höchften ©rabe 31t berwirflierjen, ift inner*

balb ber ©emeinfdjaft auef) ttidit einmal erftrebenlroert; ber Staat

fanu uid)t Solbaten, nicht Söeamte gebrauchen, bie irre Jpanbeln nadi

ber äöfcoral bejKmmen. Jvür beß ©emeinfdjaftSleben ift batjer nur ein

tieferftetjenbel $k\ gerechtfertigt: e» muffen bie bcflen äußeren S5e*

bingungeu gefuubcn Werben, unter betten bic ©emeinfdjaft [elbfl 6e

5
) Über bie möglichen Sluffaffungen beä SBegriffeS „SBert" orientiert neuer«

bing§ gut Somlo, 1a* SBextptoUtm, 3- f- Sßljifof. u. pljilof. Srttil 33b. U5
(1912) 6. 129. gm £ejt ift nur ber etfjifcrje SBert gemeint (<3. 139ff.).
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ftefjen unb fid) weiter entiüideln fann: benn bie fterftettung biefer

äußeren Söebmgungen bebeutet für ben einzelnen bie ffllöQliüfteit,

möglid)ft ber Wloxal gemäft §u leben 6
). 3)er Waffiab wirb burd) bie

größere ober geringere 9?ütrtid)feit girr ßrreid)ung biefeü ,3ieB be=

ftimmt. Sie ^nftang i[t ber tu ber öemeinfdmft l)errfd)enbe Sötüe.

Sie roid)tigeren unb ergroiugbQren ber genannten äußeren. 93e^

biugungeu roerben burd) ba§> 9£ed)t, bie roeuiger mid)tigen unb nid)t

crgtrjingbaren burd) bie (Sitte gefetjt.

©inb alfo ber äRaffttab, baZ $iel unb bie ^nfiang ber 23emertung für

9tedj)t unb ÜDtorat oerfdneben, fo ift üon §aufe au£ ber ©egenftanb ber

^öemertung ber gleiche: bie menfd)lid)e ßrocdbetätigung innerf)alb ber

OJemeinfdmft unb infofern aud) bie ©efiunnng, al§ fie fid) nad) aufeeu

funbgibt ober funbgeben toirb. 28eif aber ntdjt olle §anblungen il)xet

üftatur nad) ber Anlegung ber SBertnteffer ber SJtoral unb be§> 9?ed)t<?

pgängltd) finb, ergibt fid) eine ^efd)ränfuug: nur bie für btö @emeim

fdjafteleben roid)tigeu unb bie erjroingbaren Sßerbaltunggroeifeu

tonnen redrtlid) geroertet roerben, nur biejenigen moralifd), bie mit

einer auf SSillen^reintieit roertbaren ©efinnung üorgenommen roerben

unb bie ber SBertung burd) baZ ©ittengefetj be§ betreffenben $m
biüibuumg gugänglidi finb.

Äein ©egenjafc beftelit aber t)infid)ttid) be§> $nl)alts ber Spornten.

Moxal unb 9ted)t ertauben ober befehlen ein beftimmte§ Sßerljalten.

yiiäjt ptreffenb ift baber bie fog. $mperatibenü)eorie, nad) ber baz

%led)t nur (Gebote unb Verbote exlajjt unb ba§ ©ittengefetj nur s

£ftid)ten,

nid)t $ed)te üorfd)reibt.

ftein ©egenfati beftel)t ferner l)iufid)tlid) be£ Umfanget ber dornten,

fd)on roeil bie ber Sftoral hei ben einzelnen SDienfcrjeu nid)t feiten ber=

fditebcu finb. ?nicrbing» laffen fid) gleidie Tonnen ber 9Jcoral, roie

mir fatjen, bei alten 9Jcenfdieu feftftcllen, biefe Pflegen auri) meift ftrenger

%u fein alö baZ 9?edit, fo bafj fid) lettferey meift ati bc& ctl)ifd)e SDfcmtnunu

begeicfjnen läfjt; aber e§ gibt aud) brätle, mo ba§ 9?ed)t gegenüber ber

Üftoral ein $Ret)x oerlaugt (^oliseioerorbnungcn !). —
So biel im ßufammenbaug üon unferer eigenen älieinung. 9^ur

einige öjegenfätje 311 anberen STieinungen feien berührt. %iix bie fyrage

ber C^runblegung oon 3tcd)t unb Floxal laffen fid) brei ©rubpen oou

9tufid)ten erlernten.

6
) lie Word ovftvebt griebe mit jid) felbft, bas 9tecl)t triebe mit anberen

(fo »iabbrud), ©mfüljrung tu bie ^editeiruffeuidiaft, 1910, 6.10).
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Sic einen 7
) tollen 9iec(it unb Woral getrennt boneiuanber be-

grünben unb bann ju einer bölieren (Sinljeit berfuüpfen. Sie SDiorat

beträfe bal Innenleben, bte ©efinnung; ba$ SRedjt bagegen baZ äußere

SBerljalten. SBeibe [ollen bann aber §u „gemeinfament SBorgefyen

bereinigt" »erben unb te|ten (Snbel nacrj bemfetben Biet (SBiflenl*

reinricir, f$ceiljett bon fubjeftto bebingten SBegeljrungen) ftreben 8
).

5)al SKangeHjafte biefer Stnfidjten ift bereite oben berührt. $n
^oalniitMt begebt fidi beß SRetyt audi auf bie ©efinnung, bie Moral

audi auf pal äufjere SSerfjalten9). SBer f icli Dem Sfletyte entfbred)enb

berl)ält mit einer moraftfd) inbifferenten ©efinnung, berplt fid)

and) morafifdi: in biefer vunfidit braudjt nur auf ben bekannten ©in*

toarib ©djütterl gegen Sfrmt fjingemiefen gu werben, ^flenlreuujeit

ift nur ein Ijöljerer ©rab ber ÜDiorat, ba$ Gubgiel (bie $bee) für alles

moralifdje SSerljalten; aber aud) nur für biefe£. Sie beramofte iHnfidit

bergifjt Datier jnieitenl bie Unntögtidjfeit, innerhalb bei ©emeinfdjaftl«

lebend bie Floxal 51t bermirftidieu, ja fie all erftrebenltoert erfdjeinen

3u laffcn. 5)al 'Ked)t bat fein eigenes $rin§i|>, über ba§> aud) Die

Stammlerfdie „Sbeoric ber 9ted)tSroiffeufd)aft" — man fotlte

ftaunen — fdnueigt! Senn bajj ber ©tammlerfriie begriff ber „o)e

meinfdiaft frei mollenber 9Kenfdjen" fein taugltdjel Biet ift, bürfte

mdit ,ut beftreiten fein, $ft bodi in einer ©emeinfdjaft, gtcidmiel ob

man eine nrirflidje ober eine gebaute im Sinne bat, ^reiljeit (audi

im moralifdjen Sinne) nid)t mögltet). $ebe ©emeinfdjaft berlangt

begriff i'idj eine s33efd)räntung il)rer ^citgtieber 10
)

11
). Mat beß £Recr)t alfo

7
) So iiK-bcj. Stammlerin bei £er)r<> bon bem richtigen fechte 2. 84ff

.

8
) Tau biefer Stanbttunft Stammlers burrit)au§ nidjt tum ben mobernen

Äantiauern geteilt roirb, ergibt Gorjcn, Xie (£tt)i! beS reinen Willens, 1904,

2. 214, ein jtoar fciituor lesbare*, aber ttefgrünbigeS unb febr toertöolleä SBerf.

Staju ftatotp, Stantftubieu <8b. 18 ®. 34; Sternberg, Q3B. 35 (1906)

2. 671; Silienfelb, 8. 93b. 26 @. 41.

9
) Sgl. ebenfo ©. Saufmann, $)a§ SBefen beS Sölferredjtä unb bie

clausula rebus sie stantibus, 1911, 3. 129.
10

) 2Ran tonnte einroenben, bie „(Mcnieinfchaft frei röoHenber SKenfcfcjen"

fei nur ein ibealeä, in SBirfücbfeit niemals jju erreicr)enbe3 3ie t/ in ber gbee

jei jic aber fer)r roof)l benfbar, audi baä S^ ber äJloral (9BilIen3reint)eit) [et

In SBirHidjIeit nidit erreichbar, toor)l aber ak- Miiclitfetinitv ,31t nehmen. Ter ©in*

luanb trifft aber nicht %u. Denn fyez bei ber ,,@emeinfcf)aft frei roollenber

SRenfcfjen" haubelt t§ fich um einen äSiberfüwdj in fiel) felbft, ba bie ©e-

meinfdtjaft unb bie greiljett mdit ^ufammenftimmen unb nidjt sufammen«
ftinuucn Eönnen. (Sin begriffliche« Unbing fann aber nimmermehr ein Oeit*
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einen eigenen ÜDtofjftab, fo ift bamtt erfenntniyfritifd) bie 9ted)te-

roiffenfcfyaft erft aB ein „®egenftanb befonberer Betrachtung" bar*

getan, roorauf bod) Stammler fo grofte* ©erotdjt legt, ©emt natf)

feiner ?(nfidit, für bie ja SRedjt unb 2D?oral ben gleichen äTcafeftab Ijaben,

bebarf ba$ 9ted)t eben leiner befonberen Betrad)tung : ob menfdilidies

Collen innerhalb ber ©emeinfdjaft ober nur für fidi fetbft geifertet

roirb, ift hei ber ©letdjljeit be§ 3)taf$ftabe§ unerrjeblid). So ioirb benn

für (Stammler richtiges 9?ed)t nnb riditige 2ttoral, "ok er fo reiniid)

fd)eiben rooüte, in 25ab,rt)eit gar ttidjt auseinanbergurjalteu fein, rote

benn aud) roofjl jeber, ber Stammler! örimbfäjje be£ „Stdjtens"

unb „£eitner)mens" t)ört, fie unbebenflid) ber ÜDforal juroetfen roirb.

Sd)on fotgenbe (frroäguug foltte bie Stammterfdie 5(uffaffung

bon ber $bee be3 9?ed)t§ als unhaltbar erfd)einen (äffen, $em fRedit

roofntt (aud) nad) (Stammler) ber 3roaK9 (oie ©elbftfjerrltcbfeit)

begriff (idi inne; für 2Bitten3reint)eit (^reil)eit im moralifdjen Sinne)

ift bagegen ein äußerer S^mi unmög(id). gß alfo bie 38illen§remljett

ben QtQancfirwtmm entrüdt, fo liegt Ue Stammler fdie 9?ed)t3ibee

jenfeit§ be3 9fxed)t3
12

). 2(ud) infofern bebeutet batjer Stammlers

Begriff be3 richtigen 9?ed)t§, b. i. be§ ber Stammterfdien 9fedjiä=

ibee entfpredjenben 9?ed)t3, notroeubigerroeife einen "Jöiberf^rudi

in fid)
13

).

ftern ober „eine gormel für ben ©runbgebanfen allen fojialeu Se&ens" fein

(fo STieorie ber 9ied)tsro. ©. 470ff.).
lx

j $u einem äfjnlidjen Ergebnis gelangt G*. Kaufmann a. a. 0. @. 128ff.,

insbef. @. 140, allerbings auf ©runb ber 9(nfdiauung, baß bas fiepte ber

Staat fei, bau nur bureft irjn bas Snbioibimm gum roirflidjen 'Jn&iöibuurn

merbe. Seine 2tnfd)auung füfjtt auf ©ierfe, aber aud) auf -Öegel unb —
in ber Betonung be§ QJeficfjt'Spunftes ber 9Jtod)t (bas fokale ^beal fei ber

fiegreicfje Stricg ! S. 146; — lefcten (Jnbes roof)l auf £obbes gurütf.

12
) So fdion bie Einbeulung @raf Sofjnas in Internat. 35>od)enfd)r. f.

SBiffenfd)., fünft u. Sedm. 95b. I (1907) S. 1215.

13
) So iuenig mir bem Stammlerfdjen SSerl unfere SBerounberung

oerfogen tonnen, fo iuenig tonnen mir uns mit ben £iauptbcgriffen, roie mit

bem ©ebanfengauge cinoerftanben erflären: bies ergibt bereits b~r Icrt,

mie aud) unfere früheren Slnbeutungcn 3- 33b. 33 S. 788. Xa Stammler
oon dielen Seiten Stimmung erfahren f)at, aud) tton feiten $or)lraufd)S

(Über beffriptiue unb normatiüc (Elemente ufm. 1904 S. 8), mit beffen Wus*

füfjrungen mir uns im übrigen nur einüerftanben erflären fönuen, fo fei es

erlaubt, bas, roas uns am GJebanfengange ber Stammlerfd)en „Stjeorie

ber 3ted)tsroiffenfd)aft" berferjlt erfd)eint, an biefer Stelle fnapp «$u formulieren.

Stammler beftimmt §unäd)ft ben begriff, bann bie §bee bes 9?ed)ts.
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U. G\ ift bte Sbee be§ 9ied)ti bai erfenntniifritifdje prius bem ÜBegrifr gegen*

über (älmlitf) Üvabbrud), ©rbj. b. StedjtS^ifof. 1914 ©. 39, 40). 2>enn bte

Eigenart ber £|bce be^ Svcchti gegenüber bet ber SDcoval leitet uni erft 31t ber

•DJotroenbigfeit eine» befonberen !8egtiff§ bei SJecbti t)in. Stnberi auigebrüdt:

aui bem B^ed/ ber 2Iufgabe roirb ba$ SBefen einei ÜBegriffi ber fpftcmatifdjen

©eifteirutffenfebaft ertonnt; bie 33ered)tigung einei Begriffs ergibt ficf> erft

aui ber 93efonberheit bei 3^**. Sagegen [paltet Stammler gleidjfam

mattjematifd) ben SBegrtff bc§ SBolleni in Unterbegriffe, biefe hneberum in

Unterbegriffe uff. big I)inab p ben „Kategorien bei 9ted)t$". Xof] ber Sefer

bie ^medoereddigung ber gewonnenen SBegriffe einfielt, bürfte $ü begeifern

jeitt. Sdion bie oberftc Einteilung gefdjtoeige beim bie roetteren bienen nicht

einmal ber Überfid)t. Senn fjier roerbeu Singe jufammengefiellt, bie innerlich

gar nid)t jjufammcngehören. SBenn nämlid) ba$ Sßoflen in i'coral unb »er*

tnnbenbei SBolIen, leftterei in Stonüentionalregeln unb felbftherrlidteö SBoIIen,

leidere* in SSiltfüt unb 9ied)t ^erlegt tuerben, [0 tounberi inen fidi über biefe

einfeitige G-infüfjrung ber SSHltfür. $>)t biefe bodi nidjt nur ein ©egenfafc bei

JKedjti, fonbern aud) ein fotdjer ber 9)tom( unb ber .Stonuentionalregeln.

glitte alfo ber begriff beä 9tedjt£ ani bem Qtocde nacr)gehriefen roerbeu muffen,

fo roirb er bagegeu »on Stammler burd) bie, lote mir oben faljen, höchfi an*

feditbare Q5runbtt)efe eingeführt, ba% bas 9ved)t bie gorm be§ [oralen ßebeni

[ei. Tagegen roirb u. G\ ba* notmenbige üöcoment ber SBertung bon Sta mmler
faft »öllig ignoriert (bieg entgegen ber Sinnahme Äoljlraufdji a. a. £.,

»gl. aud) äBielttotoifi S. 65); benn bie Stuffaffung be» 9lecr)ti ak- Jorm
ober ali Regelung bei loirtfdiaftlidien Sebeni briidt bai ^ertenbe, iuenn

überljaupt, fo bodi nur fehr abgefdiloädit au«. Unb ba* Selbftbcrrliche ift

bod) fidier nod) nid)t ein Seiten bei SBertei. Statt beffen tritt enblidi im

jediften Sud) mit ber Einführung ter Sbee bei 9kd)ti ba§ fidi übrigens fdjon

bei ^bering (Stoed imStedd 4. 33b. I S. 341) finbenbe SDJoment bei „-Kiditigen"

auf: bte
f
es gebort aber feineüoegi ben ©eijteinriffenfdjaften allein an. ©enn

audi SBahrnchmi ngen fönnen auf it)re Sfiditigfeit geprüft tuerben (optifdie

Säufdmngcn !). U. (L bat bie „SHtfjtigfeit" ihre Stelle an unferem Slui*

gangipuntt; benn unter Crbnen eine« Scmufdfeiniinbaltci (Äritif ber 3kr*

nunft; ift fclbftberftänblid) ein ridjtigei Crbnen, eine richtige Mritif ju »erjtchen.

Stfe Sebcutung bei ©egenfafcei »on Segriff unb ^bee liegr 11. ©. nur

barin, bafc ber OJegenfa^ »on feienbem unb fein follenbcm 3?ect)t, ,^tnifdicu

lex lata unb lex ferenda, jroi[cr)en formellem unb materiellem Otecfit gtunb»

legenb beftimmt roirb. ©erabe tueil Stammler aber juerfi Die Wrunblage

bec- feienben 9teddi fdiafft, fo ringt er fid) »on ber Sogmatif -,u bem lefeten

erlcuntnistritijriien Öcbanfensuge nidit empor. Unb [0 foiiiiut ti, bat", ber

begriff ber 9tect)tip[licrjt am bem SRedjtS&egriff berau- evflärt nürb, ftatt au^

il)rem ^^cd; bie 3icle ber ©emein[d)a[t 31t förbern. Tieje SSernadjIäffigung ber

8ftecr)tiibee m feinem Stiftern roirb uni fpätcr intjejt nod) roieberrjolt auffallen.

Äudj 9tablnud) erfennt bie gbee ali ba§ prius an. SBiber[prud)iboII

idieint uni aber, iuenn er auf eine allgemeingültige SBefrtmmung ber :)ied;ti=

ibee »erjiditen, abet eine foldie beä Oted^tibegriffä (ben et bodi av^ ber 9?ed)ti-

ibec berleitet) geben loill.
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S)ie beiben anbercn 5tnfid)ten finb fiel) ber $erfd)iebent)eit ber

beiben 9iid)tmaße für 9xecf)t unb üDloral feljr roof)I bemußt. @3 gilt

mm aber (Stellung ju ber fcfjmierigen ^rage p nehmen, melcfjem bort

beiben ber Vorrang einzuräumen ift. 2)ie eine 2tnficr)t, bie fog. inbi=

bibualiftifcl)c ober müibibualetr)tfcr)e, berfegt bie letzte 33egrünbung in

bie SJiorat unb leitet erft au§ il)r bie ^Berechtigung be§ tiefer fteljenben

^Sringipv für bie Qjcnteiufcbaft ab. Sie entspricht im toefeut(id)en unferer

oben entmicfelten 2lnficr)t
14

). 'Sie anbere 9(nfid)t, bie fog. über-

iitbioibua(iftifd)e ober transoerfoualiftifdje ober fo«uatetl)ifd)e
15

), leitet

bagegeu bie SBegrünbung be3 Sittengefe|e3 av& ber 9Rüj3lid)feit für

bie ©emeinfebaft ob.

®er fogia!etrjifct)en ?tuffaffung fönneu mir für bie erfenntnis*

fritifdie SBegrunbung (anber^ für bie im folgenbeu §u befpredienbe

juriftifd)e 9Setxacr)tung) nidit guftiunuen. Sie mürbe bar)in führen, baß

bie SJcoral nur infomeit innerlich, begrünbet ift, afö fie ber ®emeinfdiaft

förberliri) ift. £)amit mürben aber gerabe bie I)öd)ften ©üter — e3

fei an bie oben ermähnten Sugeuben ber äöalirbaftigteit unb ber

ftäcrjjtenliebe erinnert — arge Einbuße erleiben. Unb roenn bie

ÜUcoral ,-mar uid)t ausfcbließlid), aber bod) in trjxer böd)fteu %m&
geftaltung ©efinnung^moral ift, fo ift nidit erfidjtlicr), inmieferu bie

reine ©efinnung bem ©emeinfcr)aft3le&en förberlid) ift, ba bieje§ bod)

regelmäßig nur au einem äußeren 2$exr)alten unb mir infomeit au

ber ©efinnung $ntereffe bat, al§ biefe mitunter aud) ein il)r entfprediem

be§ $Bert)alten ermarten läßt. 91ber leitete ^rognofe ift oft red)t um
fid)er. 38er h\t niebrigftc ©efinming befiel, fanu nad) außen fid) ol)ne

jeglid)en Xabef benetimen. Hub mit foidien ^nbibibuen ift t»ie ®e=

mciufd)aft regelmäßig aufrieben. Sßon jener 2tnfid)t mürben bie töft=

lid)ften ®üter be3 9Jcenfd)eu ginn minbeften ignoriert merben. So

achtlos füllte man aber an ber ©roßtat Staute, feiner $erl)errlidmng

be§ ^rimatv ber äJcoral, nid)t üorübergel)en.

äJtan tonnte auf beu ©ebanfen fommen, äJloral unb Sftedjt

mit ibren getrennten, oft einanber au3fd)fießenben $\t\tx\ neben*

14
)

'-Isgi. t)inji.il)tlicl) ber ^bee ber 5>oUfommeul)eit bie äl)uiid)en 2tu§=

fitfirungen §f. 0. dalletä ($otttiI att 35Hffen[d)aft 1898 @. 15, (Jt£;i[d)c SBette

im <Strafred)t 1904 @. 24).

15
) (Sine joäiatetfjifdic Stuffafjung oertritt aud) SSinbelbanb, SBom

«ßrinsip ber SSJlorat, «ßrälubten 4. Stuft. 1911 «8b. II (2.191: ©ie Aufgabe

ber ©cfcUftfwft fei bie ©Raffung tyieä £ulturft)ftem§. 2lber avd) bierbet ift

ein Äonflift mit ber ^nbiüibuaunorat mögltdj.
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ehtanber bcrlaufeu gu laffett. SBirb aber feine böbere (iinl)eit gegeben,

|"o ift bteS mijjeufdiaftlidi unbefriebigenb, uub eine folriie Ciittbeit läjjt

fiel) in. (£. nur Ijerfteflen, toenn man bie Üötoral als übergeorbnet be=

trachtet. s£ei näherem Sufeljen ift e§ nud) [dt)ft>er, bal (Snbgtel für bie

Kultur ber ©emeinfdjaft in etroa§ nnberein gu fetjen als barin, bafj

bcm einseliten ba§ (Streben ermöglidjt mirb, ba» ^Deai ber fitttid)en

$erfönlid)feit 51t oerfüruern. Tic iKcufdilieitsnefet)id)te geigt ein 2luf=

fteigen unb Üftiebergebeu, ein Sölül|en unb SBelfen oou Staaten unb

anbeten ©emeinfdjaften, unb menu mir trojjbem im großen unb

gangen eine Steigerung ber Kultur erbtiefen gu fönnen glauben, fo

liegt biefe in ber luderen Cintmidluitg uidit ber ©emeinfdjaft, fonbern

ber einzelnen, nid)t etma einiger Weniger, fonbent momöglid) aller

Weufcben. ©ine Wemeiufdmft ift ja nur etma§ ©ebad)te3. Sie

!ann gmar 93cad)t unb flteidytnm entfalten, berebelt wirb fie aber nur

baburdi, bafj jeber einzelne auf eine böbere Stufe gehoben mirb. Unb

biejev fann nur gcfdicben burd) bk einem iebeu äKenfctjen mögiiebe

Befüllung be3 6irtengefe|e§, ttidjt aber burd) bie — nur meuigen

SÄuöerfefenen oorbebaltene — ©Raffung beroorragenber Söerfe.

8e|tete f^og. ,,^eltanfd)auuug ber SSerfmerte" 16
) ift abgulebnen; fie

ift in böcbftein ©rabe unbefriebigenb für ben Turcbfdiuitt ber üötenfdjen

unb baber uidit fulturförbernb; eine furditbare Tragif mürbe über

beut ^(enfdiengefdiled)t liegen: ber für feine Familie arbeiteubc

Jagelöliner, ber unheilbare Kranfe, ber im btürjenbften 9Hter bar)in*

geraffte Jüngling — fie Ratten untfonft gelebt, fie f)ätreu fid) niebt

auf ber SBalm. bemegt, bie gum 9JtenfdVl)eit§ibeat fuhrt.

So ieben mir: ba* letzte, toeß fieb für bie QSrfenntniS be§ SHI3

fogeti läßt, ift neben ber sJcatur uid)t etma bie litenfdiiidie ©emeinfdjaft,

fonbern bal gnbioibuum, bie (Sittgetperfönticbfeit. Tiefer Staub-

pouft mag ben nniuerjcll geftuuinteu (Seift bielleidjt uidit befriebigen:

[oll mirflich ber Sinn be3 8eben3 ber äJcenfdjfjeit testen QmbeZ nur

ber fein, üa^ ber eingelne in feinem Kämmerlein feinem uub nur gerabe

feinem eigenen ©ettnffen gemäfc lebt? (Sine Übermiubnug biefe*

Staubpunttev ift für bie reine SBiffenfdjaft nicht ntöglidi. Ter Solid

fd)meift aber in ein anbereä fernes ßanb. (Sr loeubet f i cb uidit in

bie ©efilbe ber Mnnft: beim bie ttunft faun nur ben Tualismu* 0011

9catur unb ©eijteSleben gu überminben berufen fein; fonbern gu ben

16
1 Xac- ift bie btitte ber boti SRabbrudE) als ntögttcr) bezeichneten SBeÜ

anfdjauungen. SSgl. 2. L43ff.
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.spötien ber Religion. So mag beim bie 9Migionäbf)tIofotor)ie afö

ben üollfommeuen 9lbfd)Xujs für ba§> menfdjlidje Seben bie @emein=

jdjaft ber gemäjä iljreiu ©etoiffen lebenben 9Jienfd]en in ©ott, bie

©emeinfdjaft ber ^eiligen lehren; bie ©renken ber 2Biffenfd)aft liegen

roeit bor biefer SSerfjeifjwtg.

$on biefer erfenntniörritifdjen S3etrad)timg ift bie redjtlicfje ftreng

ju fdieiben. SSer fid) überhaupt „roiffenfdjaftlid)" bekräftigen toiU,

mufj natürlid) ba* $efaintfrjftein ber SBiffetvfcrjaften in3 9(uge faffen

unb bi§ in bie legten SBorau^fetmngeu menfd)lid)en (Urfemten* rjor=

bringen, ©ang anberS ber ©belauft. $fym gilt ba§> ^rin^ip feiner

$ßiffenfd)Qft ai§ baZ fjödtftc.

®ie bortjergeljeube (Erörterung fud)te ba3 9f?ed)t gtoar legten

(SnbeS in ber SJtoral erfeimtui^tritifd) p begrüuben, boer) für btefeS

ein felbftänbtgeS ^ringib aufstellen, baZ rein fo&iafetr)ifdjer 9?atur unb

oou bem Sßrtngip ber SDtoral böttig unabhängig ift. $ür bie reditlidie

SBetoerrimg lommt e£ nur auf ba§>
s£ringib be§> SRed)!» an, al§ roäre

einl)örjere3 für ben (Stnselmenftrjen gar nid)t borrjanben. £e|tere§ f)at

barjer bei ber reditlidien (Sntfdicibimg ber gälte fog. SMlifion jttrifdjen

3ied)t unb SJcorat gänglid) §urüdf§ittreten. 3)ieH ift bie m. ©. allein

möglicrje Söfung be3 oft bel)anbelten Problems.

2113 ^ringib (^bee) be§ 9r.ed)t§ läfct fid) biefe Formulierung geben:

görberuug unb minbeften§ (Spaltung berjenigen ®e=

meinfdjaft, in ber ba$ 3fted)t gilt, $m ©runbe beftebt hierüber

in ber Siteratur roof/t !aum eine eruftl)afte faäjlicrje SDiemungs*

oerfd)iebenl)eit. 2>ie 2tu£brüde „©emeinrool)!", „fokale Mpditeit",

„ Kulturförberuug", „öffentlictjeS ^ntereffe" finb nur 9(u§brücfe

beäfelbeu ©ebanfem§. 9ftd)t judreffenb roäre aber, roenn man bei

fog. ^ntereffentollifionen ba£ überroiegenbe s
}>ribatiutereffe ent-

fdieiben laffen rootlte. tiefes nid)t einmal für ba$ ^ribatredtf gültige

^rin^ib entbeirrt jegttdjer SSegrünbung. 3Se£l)alb foll beim beß $n=

tereffe be§ einen ben 2fu3fd)lag geben, blofj roeil e§ für irjn loidtfiger

ift a!3 ba§> follibierenbe ^ntereffe für ben anbereit? Qat nid)t ber

in bürftigen Sßertjättniffen lebenbe Sdiulbner ein größeres ^ntereffe,

feinen legten ß3rofd)en 51t behalten, a!3 ber oerntögenbe (Gläubiger,

ifm 511 erlangen? 9(uf ba§ berechtigte ^ntereffe fommt e3 an —
ber 9?ad)brud liegt bier auf bem bie Wertung au^brütf'euben SBort „be=

red)tigt"; ba§> 2£ort „$ntereffe" ioeift nur auf ben oben genannten

teleologifd) §u beftimmenben ©egenftanb ber SSertnng (©rftreben eine§

3toed'e§) unb ^roar auf ben CmbOnnlt (B^ed) bin. Hub \va-i „he*
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red)tigt" ift, bentifst [icrj nad) bem 2£ol)fe ber ©emeinfcrjaft, nad) beut

öffentlichen $ntereffe, unb nur, roo ein öffentliches ^ntereffe hei

ftoHifion bon ^riöatintcreffcu nid)t borl)anben ift, mag ba§ überroiegenbe

Sßribatintereffe entfdieibcn. $m öffentlichen $ntereffe liegt aber bor

allem bie Sßcdjtung ber 9ted)tsfid)ert)eit, tote idi an anberer ©teile

auszuführen fucnte
17

); iit erfter Sinie SBerroiillicmmg ber ©ered)tigfeit,

nid)t in jebent emgelneu f^alle, fonbern berart, bafj fiel) bie gleiche

(gntfdjeibung für alle in ben roefenthdien fünften gleid) liegenben

fällen geben taf$t
18

).

$örberung unb minbefteus ßrfyaltuug ber ®emeinfci)aft ! $nt

®rgebnt§ ift bafjer ber „föuttoidiuugsierjre'' bwttyavß päuftiiuntcn,

nnb e§ tonnen bie SBerbienfte Tegels fadjlid) gar uid)t rjoef) genug ein-

gefdjäkt loerben, roenn aud) feine biateftiferje üöietfjobe mit $ug ab-

gefeimt 19
) roirb unb bie le^te 93egrüubung uid)t geuetifd), fonbern

foftematifen (fritifd)) gegeben roerbeu muft. Stber in bem begriff

„(Sntroidluug" ftedt bod) etroas 9tid)tige§. (Gemeint ift natürlich, eine

(Sntroidlung jjum §öl)eren, fo bafc ein sJcicbergang bon felbft ausfdjeibet.

Qierabe besroegen mu| jebod) gegen eine berbreitete ?tnfid)t
20

) auf

bie 9cotroeubigteit eines ÜDcafjftabes bafür, ob es fiel) um ein Aufroärts-

fteigen rjanbelt, fyngeiutefeu roerbeu — roärjrenb umgeierjrt bie auf

.Staut ^urüdgerjenbe 9tid)tnng il)r bornebmftes ^ntereffe bem SUtaftftab

;,u)uenbet unb bas SDcoment bes SSerbens §u felyc bernad)läffigt.

$m Ergebnis ftimmen mir aber aud) mit bem Militarismus übereiu.

(Ürofjtmöglidjer Sfatfcen! -LOünbeftens mer)r Sßufeen als ©d)aben!

Sßielleid)t ift biefe testete Formulierung nid)t ungeeignet für bie ßnt-

fd)eibung bon ®otfifiousfallen; biefe Fälle rufen ja gerabe nad) einer

Formel, bie ben Sßertungsgebanfen felbft in praftifabler SBetfe aus-

brücft. ^utjeu für bie ©ememfcr)aft, nidjt für bie einzelnen! S)al)er

ift ber G-ubämonismus ab^uleljueu, foroeit bas SBoIjl ber einzelnen

gemeint ift. Aber bie fdjtidjten unb bod) fo einbringfidjen Ausführungen

3$ering§ behalten il)rc meltgefd)id)tlid)e SBebeutung unb erleiben

burd) bie Angriffe ®orjlers 2na
) leiuerlci (Sinbujje.

») S. 58b. 33 S. 790ff.
18

)
©credjtigfeit etforbert nlfo SRedjtgfidjetljeit; mdjt ettoa ftefjcn beibe

einartber gegenüber, luie SRabbrud), 9fyf). 3. 172ff. meint.
19

) So aud) Mobjcr neuerbingg im Seitfaben b. Gtrafred)t» (1912)

©. 3.

20
) D. ßi§st, ] v^b. 26 (1905/06) ©. 556.

20 a) ti. ftotücnborff-ftobjer, ©njtjflopäbie, 1904, ©. 12/3.
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görberung unb minbeften§ (£tf)aftmtg ber ©emeinftfjaft ! g-ür bas

ftaatlidje 'tRedjt natürlich) ber ftaatlidjen ©emeinfctjaft. ©tnnbfäpd)

gilt aber für \ebe beliebige @emeinfd)aft ba§> gleite, $n jeber ®emein=

fctjaft, in ber fleinften tüte in ber üölferred)tlid)en (Staatengemein*

fdjaft !oun jid) 3xed)t mit gitxmg^gerüalt I)erau3bifben. SOcir fcrjeint e£,

afö wenn bie (SrfenntniS be§ SBefenS be§ ftaatlicfjen 9tedit§ fer)r ge*

förbert mürbe, roenu man feinen Bücf auf bie übrigen ©emeinfdjafien,

bie ^ntereffenbeftrebungen iljrer SDütglieber unb bereu Bewertungen

richtete, ficrjet merjr, al§ menn man nad) beut Sßorbilbe @tammler§

fid) auf rein fogifdie ®ebulticnen befdjxänft
21

).

II.

$n unferem met^obifdien ©ebanfengange baben nur gioei

SDiomente nadjeinanber berauSgeftellt:

a) ben ©egenftanb ber rechtlichen Wertung,

b) ben 2Jtaf3ftab ber red)tlid)en Sßertung.

gn bem äftaftftab ift ein ferneres (SrforberniS befd)loffen, bat

unfere Betrachtung weiter f)inab 51t bem ©Aftern bes 9ted)t§ geleiten

wirb: ©rfjaltung unb görberung ber $Red)t§fid)err)eit.

3)a3 9ted)t oerfangt feiner %bee nad) etwa* ©djematifierenbeS, ®e=

neralifierenbeS, üftioellierenbes. ©§ finb baf)er tt)pifd)e Regeln itot=

wenbig unb gtoar einmal für ben .^anbelnben, bantit er toeifj, tua§ er

tun unb laffen fall, unb fobann für ben SSertenben (ben «Staat), ba*

mit feine 5lnorbnungen mit ^luangäbrorjung aufgeftellt unb eoentl.

mit Berwirflidiung ber Grabung bnrd)gefet$t Werben tonnen.

£t)pifd) betrachtet wirb nad) bem ©efagten einmal ber ©egem

ftanb ber SSertung — bie§ ergibt ben Begriff ber allgemeinen 2enben§

(ber §anbhmg, bes Bertolten*) — ; trjpijd) betrachtet wirb ferner bie

Söertung — unb Wir erbalten ben Begriff ber formellen Sftecrjtmäftigfeit

unb $Red)t3Wibrigr'eit, ber Satbcfta nbemäftigfeit.

Unter ben beiben folgenben Hummern feien bie fo <ui gewinnenden

Begriffe ber §anblung (1) unb ber $Red)t§wibrigfeit (2) mit einigen

21
) 2lu§ ber ^Beobachtung eines liiit^clgclnetc» ertoädjft bie (grtenntnis

ber größeren ©ebanfengebilbe. 3>a§ gilt nid)t mir für bie ^frjdiologie, fonbern

aud) für bie fnftematifdie 9ted)telt>iffenfd)oft. %n meiner bemnäcfjft erfdjeinenbcn
s?(brjanbhmg über bie SMeibigurtg l)abe id) ben ißcrfud) gemad;:, ^uerft ben

begriff ber Cijrc, ber für jebe @entein}d)aft pafct, unb erft biernacfr, ben 33egriff

ber (*brc fbcgiell für bie ftaot!id)e ©emeinfdjaft 311 bcftimmcn.
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3trid)eu nm§eidinet. SHefe 9tu3für)rungen gelten naturgemäß midi

für ba§ *Jkibatred)t. $x\ einer roeiteren Kummer (3) folf bet begriff

ber @cr)ulbbejter)ung &ur lat unb jurtt läter füttert roerben.

SBorangefdjicEt fei, bafj bie in ber Stogmatif rjertfdjenbe ©inteifung

in ttntftänbe, bte ba§ Strafrecht begrünben, anschließen unb auf*

beben, gmar lebensfremb, ober für ba£ geltenbe Wecht noct) nicht

511 entbehren unb jebenfafl§ tecr)nifcr) nicht ungeeignet ift. Sic fügt

fid) übrigens unferer Stypenttjeorte infofern ein, aI3 ba3 Regelmäßige

bennutet wirb unb beß 2Tu§fcr)Iiefeenbe nicht ba§ Regelmäßige ift.

Malier ift muß bagegen einguroenben, roenn man 3. 33. ben .pbbfifdien

8tocmg afö einen ©runb, ber bie Maubluitg auvfchlient, bie ^cotmebr

aU einen ttroecr)tau§fdjließung§grunb, bie Unprecrjnung§fäTjigJeit

als einen @(i)uIbau§f(f)Keßung§grunb begeidmet, roär)renb mir bie

Kategorie ber fad)lid)eu Strafau3fdiließung3grüttbe als nidj)t§fagenb

ablehnen muffen. £ie fction üon b. Siejt auf ein ^inbeftmaß be=

fdiränften Strafauft)ebung3grünbe glauben mir bagegen fadjlicr) böttig

entbehren %u tonnen, roie bie folgenbe Unterfudjung ergeben roirb;

fie gehören etttmeber ben obigen ^n^fd)liefeung§grünbcn ober bent

Sßrogeßrecljt an, wobei für ben festeren ^all ^u bemerlen ift, ba\] ba§>

fd)Iecbtrjin Unüerfotgbare natürlich aud) baz Strafred)t aufgebt.

1. 3>a§ SSolten, ba$ 3roerfftreben, mirb bei tbbifeber Betradrtuttg

jum Seijen ber allgemeinen lenbenj. Xiefer begriff entfbricht bem

oon b. Silientbai") aufgehellten unb bon Cöraf ®or)na 23
) ber*

werteten begriff be3 realen ftweäe* fomie bem weit berbreiteten

begriff ber fog. obäqnaten ®aufalität. -ftur borf nidit bergeffeu roerben,

bafc t% fieb hierbei nidit um Manfalität rjanbelt. &iefe mürbe biet

mehr int oorigeu 2eil aus ber juriftifdien Betrachtung au3gefd)ieben

;

beim bie Wertung auf redjtmäßig unb redjtswibrig fann ftd) niemals

auf ben faufaien Verlauf, fonbern unr auf ba§ Setzen oon ^mcdcit

begeben. äSobl aber fann ber faufafc Verlauf auf bent Umwege ber

aSertatbeftanblidjung ber materiellen >Kcch,t§wibrigfeit in bie juriftifdie

Betrachtung eingeführt merben, Worüber in ber folgcnbeu -Kummer

ut hanbeln ift.

Saft e§ bem Recfjt prinzipiell nur auf bie allgemeine Scnbens

anfommt, follte nidit befrritten merben. Senn einmal fann e§ regel*

mäßig nicht ^ntercjje für ben fubjeftiben 3toeä haben, ba er oft

--) 3. »b. 20 3. 4ln.

- 3
) SRe^t§Joibrig!eit (1905) 2. 99.
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gang feblt, toie bei ben reinen £riebl)aublungen, ha er ferner oft mit

anberen nnb anbers §u betoertenbeu 3toecfen gfeid)geitig oorrjanben

ift, oft gar ntcr)t ober nur fd)toer feftgefteltt toerbeu fann, oor allem

aber ha ha* Sftedit regelmäßig nid)t auf bie ©efinnung, fonbern, tote

toir farjeu, auf äußere 2atfad)eu ©etoicr): legt. Sobaun fontmt es

aber regelmäßig aucf) nicr)t auf ben Erfolg an. tiefer Ijäugt oft bom

3ufali ab ober bleibt gang ca&. %ex Gteredjtigfeit toirb u. G. am

meifteu cutjprodien, toenn ber u or mal er to ei fe gu ertoartenbe

©rfolg auf feine ©djäblidjlett uub SWifclidjfeit für bie @emeinfd]aft

getoertet toirb 24
). ferner aber toirb bie 9Irt unb SBeife, toie ber Grrfolg

fyerbeigefübrt toirb, ebenfalls getoertet. Cbjelt ber Söertung tft

alfo bas «Setjen ber allgemeinen Senbenj §u einer $et=

änbetung in ber Stufjentoelt.

S)em Se|en ber allgemeinen £enben§ fter)t für bie toertenbe,

aubers für hie faufale 2Siffenfd)aft böTtig gleid) bas üftid)tfe|en ber

allgemeinen ©egentenbeng. ©trafredjtlict) fruchtbar laffen fid) alfo

§aublung unb Unterlaffung nid)t „natürlid)", fonbern nur teleoIogifctV

normatib betrad)ten 25
).

2. $£)as fo gefenngeidmete Dbjeft toirb nun auf feine <ftü§lid}feit

unb Scrjäblicrjfeit für bie ©ememfctjaft im obigen Sinne getoertet.

<3o entfterjen bie begriffe ber materiellen 9ied)tmäf$igfett, ber mate=

riellen 9?ed)tstoibrtgfeit unb ber materiellen recf)tltcr)en ^nbiffereng.

2htf biefe begriffe toollen toir uns nad) unferen an anberer ©teile 26
)

gemadjten Ausführungen, bie alterbingS fo toenig ^bjxtjliefjettbes

bieten tonnen unb toollen, toie biefe (Sfiggierung, mcr)t nod) einmal

prüdfommen. Uns fdjeiut ber 2öeg ber (Singelunterfudwug einiger

2)etiftstatbeftänbe nidjt ungeeignet, um ben allgemeinen begriff

ber materiellen 9?ed)tstoibrigfeit in feinen Sßorausfetnmgcn beutlicoer

2i
) Sßitfjt gu billigen taljer bie loeit nerbreitete SJieimmg, bie r>on bcnt

SBöIleti aU einem ©tunöbegriff bcz 9kd)t§ auSgeljt. «Sie trifft nid}t einmal

für ba§> Straftest &u (galjrläffigfett!), gefdjtoeige bcnn für ba§ $rit>atred)t,

bo§ fd)äblidie folgen oft an 33erf)altung§roetfen anfnüpft, bie öom SSoIien

unabhängig finb. ®ie Weinung üerfcnnt gang bie Aufgabe ber 9ted)tsorbmtng,

ba$ äußere Serfjaltcn, nid)t aber bie 3iuUcnsrid)tung ber SJlenfcrjen <$u regeln

.

25
) 2In biefen 2tbfcr)nitt be§ allgemeinen 2ciB be§ Strafrecnts fnüpft

bie 9?crfud)Slefjre an. (Sin ftrafbarer SSerfud) fann u. Gs. nur beim $ef)lcn eines

foldjen 5J?erlmal§ in gragc lommcn, ba§ mit ber ©e^ung ber allgemeinen

Xenbenä 51t einem ß-rfolg eng sufammenfjängi, md)t beim gcfjlen eines foldjen,

ba§ mit ber fofort gu befpredienben Sßcrtung in SBegicrjung fteljt.

26
) 3- «b. 33 a. a. £).
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%u beftimmen, unb wir berfud)teu eine foldje $orfd)ung an anberer

Stelle, wo es galt, bie Söefeibigung „zur SBaljtimg berechtigter (!)

^utereffen" (§ 193 @t©93.) ju erflären 27
).

9In btefer (Stelle tnterefftert bie SBertrjbuug ber materiellen 9ied)ts=

mibrigteit zur Satbeftanbsntäfjigfeit 28
). SQfomdjmcd ift bie ^ertrjbung

nöltig gefdiefyen, ot)nc ba$ ein 9ieft berbletbt 29
). So läfjt fidi bas Selift

ber 9?ot5udit mobl niemals, audi nicht unter bett feltenften fonfreten

Umftänben, al§ materiell redjtmäfjig begangen borfteflen. $n bieten

fällen bagegen ift bie SScrtrjpttng nidit böfltg gelungen unb femn fie

uid)t böllig gelingen. .v>ier barf bei materieller 9ted)tmäf$igfeit feineä-

falls bie gefettfidie Unrechtsfolge eintreten: bie »ied)tsibee berlangt

gebieterijd) iljr eigene ^erücfficfttigung. (£•$ märe in ber %at aller

©eredjtigfeit §ol)n gefbrodien, wenn man einer iogifdien Äonfequenj

Zur Siebe Strafe berrjängen unb baburcr) baS öffentliche ^ntereffe

unb bas ©emeinwol)! aufs gröblidifte beriefen mürbe. SBer mottle

benn fjeutzutage an bem 33udiftaben ber ^aragrabben Ijaften bleiben,

nacfjbem uns bas SSürgertidje ©efefcbudj eines anbereu belehrt

bat! ?(ud) im Strafrecrjt finb bie gcfefcltdjen Stefrimmungen ityrem

Sinne nad) auszulegen, unb folange btefer nierjt Itibb unb flar bas

(Gegenteil erfenneu läfjt, finb fie fetbftberftänblid) bem Sinne be£

3?ed)ts gentäfj auszulegen.

38ie geftaitet fid) nun bie $ertt)bung ber materiellen 9iecf)ts=

mibrigteit im einzelnen?

Sie entbält mandimal nur eine Sbegialifierung eines $8erbrediens*

merfmalS, mie ber ^anblung unb ber Sdmlb, mandimal gefdjteljt fie

bagegen in roheren formen, fo ba$ bas gewonnene Sutbeftanbs=

merfmal nidjt mel)r ein Spezialfall be3 allgemeinen $erbred)ens=

merfmals ift, fonbern biefent für bie bogmatifdie 33etrad)tung felbft*

ftänbig gegeuübertritt. £>iefe robjere 9(usbrägung gefd)icl)t aber nur

— baran mufc unbebingt fcftgei)alten werben — im $utereffe ber

9?ed)tsfid)erbeit unb ber ^Mutabilität, ift aber innerlicr) nur aus bem

©runbgebanfen bes 9ftecr)t3 unb l)ier fbeztetf ber materiellen 9fcct)ts=

wibrtgfeit ju erflären. $n ^cm ^rften $alt gcbraudien wir im folgenben

") SSgl. bie jcliou emuifinte SHrtjanblung übet bie UVlciciaung.
28

) Tiefe ©rroägungen Ijaben ttnr ber SBcrbinbung ber üoncinanber burcr)*

auä öerjdiiebcneu ßtebanfenfteife gtoeiex Tutoren 3u oerbnnfen, Söclings

(£er)rc tioin $et&re(£)en) unb G5raf S)or)naä (SRedjtätuibrigfeit).

29
) Sgl. ®rof Soljna @. 23, 39, 56, 68ff. u.a.

3eltf$rift f. b .gei HtrafrecbtC». XXXVI. 3]
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jttjetfiuäfeig ben Slusbruct (Sbegialiuerung unb fbaren ben Sfoßbrucf

SBertrjbung für ben feiten auf.

$u einem ftrafred)ttid)en Statbefranb im weiteren (Sinne 30
)

gehören aud) bie allgemeinen SBerbrecfjensmerfmale, alfo bas ted)ts=

roibrige fdmlbrjafte @e|ert ber allgemeinen Senbeng ju einem fd)äb=

tid)en (Srfolg, §n einem ftrafredjilidieu Satbefianb im engeren (Sinne

bagegen nur bie fbegialifierten unb bertrjbten llmftänbe. §n biefem

letzteren fyalle rjanbelt es fiel) roefenttid) um folgenbe fünfte:

a) (Sbegiatifierung bes (Subjefts: fo toerben für Beamte, 2fn=

gehörige, ^nlänber ufro. befonbere formen erfaffen.

b) (Spe^ialifierung ber (Se|jung (!) ber allgemeinen Senbeng:

b. i. nähere S3e§eid)nung bes ÜDlittets, ber 3^it, bes Ortes ber SSe=

gering.

c) Sbegialifierung ber allgemeinen Stenbeng ju einem (fd)äblid)en)

Erfolg (!): nähere SBegeidmung bes Cbjefts ober feines Prägers

(^Beamte, 9mgef)örige ufro.). 3)as finb bie fog. ©rfolgsbefifte unb

fpegiell bie burd) ben (Srfolg qualifizierten Selilte. 21ber aud), ioo

biefe (Spezialisierung nid)t gefdiierjt, roie bei ben fog. reinen Sätig*

feitsbeliften, roirb ielbftberftänblidi bie allgemeine Senbeng gu

einem fd)äblid)en (Srfotg geforbert; fonft ioäre bie §anblung recfjtlidi

minbeftens irreleoant. SDcan beule nur an ein burd) Untcrlafjimg

begangenes reines Sätigfeitsbelilt; für bie bogmatifdie S3etraditung

fel)lt tjier jebe SSegierjung zur 2tuf$euroelt unb bleibt nur ber fd)uü>

rjafte SSille übrig, ber bod) nur für bie SDcoral, nid)t aber für bas Siedjt

^ntereffe Iiaben !ann. 2)ies ift u. ß. ein fein
-

toefenttidjer, für bie fjerr-

fdjenbe bogmatifd)e 23etrad)tung nid)t erflärbarer ^unft.

d) (Sbegialifierung ber allgemeinen Senbenz (!) zu einem

(Srfolg. 9(uf biefe SSeife lann — fo bei ben (Srfolgsbeliften — bie reine

®aufatität zroifdjen .'ganbtimg (nid)t Unterlaffnng) unb (Erfolg in

ben Sutbeftanb eingeführt roerben: 5Berurfad)ungsbeüfte. 2>ie ®au=

falität roirb aber nid)t eingeführt bei ben fog. burd) ben (Srfolg quali-

fizierten Setiften. (So erftärt fid) bie u. G. richtige, insbefoubere bon

^ran! 31
) bertretene Meinung, ba

1

^, l)ier bie fog. abäquate Siaufalität

genügt, ^ie Stnftdjt fann zur SSegrünbung biefer bon ityrem (Sianb*

bunft feltfamen (Srfd)einung nur bie ©rtoägung anführen, es fei un=

30
) ©o gefjürt nach, ©rof Sofyrta gum Satbcftanb aud) bie 9?ed)t§=

unbrigfeit. S^eacfjtlid) bie fpöteren ^usfüfjruugen beweiben 2lutor3 übet ben

^eortff be£ STatbeftanbei in ber fyeftfdfjrtf t für ©üterboef (1910) ©. 52.

31
) %xani ju § 1, 111, 2b.
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gerecht, iemanbeni einen nidit borauSgefcheueu unb nidit borau«-

felfbarcn (Ssrfolg gu^urcdjnen, ber nur burd) einen Bufalt l)erbeigefügt

fei. tiefer butdjauS gutreffenbe ©ebanfe cntfpridit unferer ©runb«

auffaffung unb i[t bafyn gu formulieren: mangels einer au*brüd'tid)en

gegenteiligen SBeftinummg bleibt ber allgemeine @cunbfa$ befielen,

ba^ ber ©egenftemb ber redtflicnen SBertmtg bic allgemeine Senbeus ift.

e) ©pejiahfietttng ober SBertrjinmg ber ®d)äblid)!eit (!)

für ba§ öffenttidie ober ein pribateS untere) fe. $>te Sbegialifierung

ber ©d;äblid)!eit fann fid) auf bat SDättel (§ 223a St©23.) ober auf

ben (Srfolg begießen. Sie intereffiert fyer roeniger. Oft roirb bie

Scl]äblid)fett aber audi b er t typt unb fjierburd) ein bogmatifd) felbft-

ftanbigeS SHerfmal eingeführt. So toitb für ftfiäblid) betraditet bie

TOd)tQngcigung bon SBerbrecfjen nur bann, luenn beß SßerbredjeTt be=

gangen ober üerfudjt ift (§ 139), ber Grjebetrug unb ber ©fjebrud] nur

bann, roenn bie Sb,e be^roegeu aufgelöft b^ro. gefd)ieben ift (§§ 170,

172) 3
-), bie 9lufreiguug §um 3^ei!ampf nur bei feinem Stattfinbeu

(§ 210), ber sJrauffianbel nur beim Eintritt bes SobeS ober einer fditoeren

.förperberle^ung (§ 227) 33
), bie «anferotttjanbtungen ber §§ 239ff. SD.

nur bei gab/tungseinfteltung ober ÄonfurSeröffnung 34
). $n öHen

3?
) Sas gteidiegeridjt, ba$ mit ber fjettferjenben SReinung bic ©je*

jdieibung (Grjcauflöfung) al3 Sßroäcfsbebxnguug auffaßt, fagt in (L 33b. 22

©.137: „2Senn bot ©efetj jur £d)onung beftcfjenöer ©I)en eine foldie Sat

(b. b- ben Seifdjlaf stoeier ©begatten) nidit beftraft ftüffen totll, folauge bie

Gf)e nid)t getrennt ift, fo wirb bieg burd) 2üisfd)luf3 ber Verfolgung erreicht".

2)er 5tonbitionaIfat3 ift -jutreffenb, m. l£. aber nid)t ber golgefat); ber efje-

bred)crifd)e 2ttt ift gluar redjtsluibrig, aber nid)t berartig red)t£roibrig, baf;

Hefe Verlegung be§ ftaatlidien untere [fe§ fdjroerer roiegt al£ bic SBaljrung

be3 anberen ftaatlidien ^ntereffe« an 9lufredjterljaltung ber 6I)c unb an Sdjonung

ber ^Sriratperfonen %\t bagegen bie G'fje besmegen gefd)iebcn (aufgelöft),

fo ift ba? letztgenannte ftaatlid)c gntereffe fortgefallen; ba nunmehr fjöliere

^ntcreffen uid)t gegenüberfteben unb bie )±at, wie feiner 2tu§füfjrung bebarf,

in Rollern SJcafjc fogial ftfjäblidi ift, erfdiciut fie aud) ftrafroürbig.

33
) »gl. aud; Saumgarten, Aufbau ber Skrbrcd)enSlcbre (1913) @. 193:

Diefe (ircigniffe fyabcv „ftimptomatijde SSebeutung für bie ftVfäfirlicfjfctt

be§ SScrbaltens".

34
) Untren örunbgebanfcn fann man bei o. 8i§ät unb Ofxanf beinahe

jtoifdjen ben geilen lefen. SBei o. £ie<jt § 137 II 2a beift ec : „2ln Stelle

unfereg allgemeinen IStforberniffeg, 3>crle{uing rber OJcfäfjrbung ber gor*

bcrung*red)te, fefct ba$ gcltenbe 9icd)t eine beftimmt bcgeidjnete ^Latfacfjc

,3al)lungeeiuftel(nng ober ftonfuxäetöffnung'. DoS lieifd: Ter öefer

fd)ncibct bic Störterung ber Tywge, ob itr ©injelfolle eine SSetle^ung obi c

31*
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biefen fällen wirb bie an fidj bereits fdjäblidje §anblung als fcrjäbüd)

in bent ÜDiafje, ba§ fie ftrafroürbig erfdjeint, bort berrt ®efeijgeber erft

bann betrautet, roenn bie befonber§ mterhjünfdjten ©rfolge (S5e=

gering be§ geplanten SBerbredjenS, 2lu§für)rimg be§> groeifantbfey,

Stuflöfung unb ©Reibung ber ©je, 3af)lung§etnfteHung unb ®on*

fur§eröffnung ufro.) eingetreten finb.

f) ©pegiatifierung ober $ertrjpung be£ öffentüdjen $n=

tereffe§ (!). SDaS nad) ber 9Redit§ibee mafjgeblidie $ntereffe ber

ftaatlicrjen ©emetnfdjaft rotrb mandjmal §u einem rein ftaat§redjt*

Iid)en ober gar bölferred)tlid)en fpegiattfiert. SDiefe§ erfdjeint in ber*

trjpter $orm in ben bogmatifd) fein* beftrittenen 23eftimmungeu, ba§

Stbgeorbnete nicr)t gur SBerantroortung gebogen roerben bürfen (§ 11

©t©23, 2trt. 30 SRSSf.), bflfj getotffe §anblungen nur bei SSerbürgung

ber ©egenfeitigfeit [trafbar finb (§§102, 103, bgl and) 4 9ft.3 ©t©5&).

SDie %u e) unb f) genannten fog. äußeren SSebingungen ber ©traf*

baileit roeifj man im bogmati[d)en ©bftem be§ ©trafredit» nid)t red)t

unterzubringen 35
). Unb bor altem: bie bogmatifdie Unterfudjung reiäjt

nierjt au§, um ba§> Unterfd)eibung§merfmal gegenüber ben ^ßro§e^

bebingungen gu geroinnen. S)enn biefe§ beftefyt bod) nur barin: 1. 3ft

bie Sat (unb ber Säter) für baZ öffentliche $ntereffe gefäbrtid)? ober

2. i[t nur ba§> öffentliche ^ntereffe an ©trafberfolgung biefer %at

©efäfjrbung ber Slnfprüdje ber ©laubiger ftattgefunben fyat, ein für allemal

ab. (£r nimmt fie or)nc meitere3 al3 gegeben an, roeil jene Satfadie eingetreten

ift. ..." 2)aB bie bogmatifdje SBetradjtungsSroeife nid)t genügt, roirb au§=*

brüdlid) bon $ranf 3U $'£)• § 239 I betont; bie ©läubigerfdjäbigung ift nad)

itjm nid)t (£tforbetnt§ in bem Sinne, als muffe fi? in jebem ^falle feftgeftellt

roerben; btelmeljr fiabe bie 3al)lunge;cinftellung unb bie Konfur<§eröffnung

bie „93ebeutung eine§ StjmbtomS", fie begrünbe bie „Vermutung" bafür,

bafj burd) bie 93anrerottbanblungen bie ©laubiger gefd)äbigt roerben. 2)iefe

9Iu§füt)rungen o. £i33t§ unb $ranfi§ treffen beinahe unferen für alle

Satbeftanb^bilbungcu majjgeblidjcn ©runbgebanten: avß ©rünben ber 3ied)t§*

fidjerrjeit unb $raftifabilität ftefjt ba§ ©efe{? oon einer Spe^ialifierung

ber Snterefjengeföljrbung sur ©läubigergefäl)rbuug ab unb prägt ftatt beffen

in ben Momenten ber galjlungiseinftellung unb SonfurSeröffnung 9tferfmale,

bie für jene ©läubigergefär)rbung ttypifd) finb.

36
) 23gl. 5. 93. Ringer, ©oltb. 2trd). 23b. 50 S. 32 unb Se^rbud) S. 114.

Sie (Einteilung bringt Kategorien, bereu 93ebeutuug nidjt cinleudjtet; ber

3tuedgebanle tritt bort oöllig junid. 93aumgarten S. 192 begeidjnet bie

äußeren bebingungen aU „eine juriftifdje Sammeifa tegorie, bie in einem

©rjftem be§ pofttiten WedjtZ nun einmal unentbeljrfidj finb"; auf eine (Srflärung

mirb biermit üergidjtet.
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(unb be3 £äter§) fortgefallen, ibre ©efäfyrtidjfeit aber befielen ge=

blieben?

$d) redjnc baljcr int ©egenfafc gut l)errfcfjenben SJteimmg bie

Verjährung unBebenilidj bcr &tt>eiten ©nippe §u, tt>a3 natütlidj nicht

ausfeiltest, baf5 fte aud) SSithmg auf ba3 materielle 9^erf)t ausübt. SMe

.•paubtfariie feheint mir aber biefe %vl fein: Surdi bloßen geitablauf

roirb bie SBettung roeber bcr %oi noerj be£ SäterS eine anbete; für

bie SBettung beS %ätex§ inSbefonbete märe bodi mafsgebenb, ob ber

Säter fid) in bet groifdjenäeit aud) gut geführt ^at, ein Moment, baZ

für bie SSerjcÜjrung böllig bebeutungSfoS ift. fS&ofy aber fd)roinbet

mit ber geit atlmäpd) ba% ^ntereffe an ber Verfolgung unb SSefttafung

be§ £äter£ foroie an bcr Vollftrechmg bet redjtsfräftig erlannten

Strafe. (53 tritt bann fdjtiepdj ein geitpunft ein, in beut ber (Staat

für ba$ Selift faum mebjt ein onbereS ^ntereffe l)at, al§ roäre bie Strafe

bereits berbüfst. ^n beiben fyäileu erlifdjt aber mit beut SöegfaÜ be§

^ntereffeS ba§ SttafbetfolgungS* mie btö StrafbolIftrecfung§red)t,

genau ebenfo wie im ßtoilbrogefs ba£ SHagerecbt erlifd)t, roenu bet

flöget ein Urteil erruirft bat 36
). Set ©efefcgeber fefct nun für bie Set*

jäfjtuug im gntereffe ber 9ied)t§ficrjerrjeit in trjbifcfjer SBeije 3e^s

grenzen ein für allemal feft, nad) bereu Überfd)reiten ber Staat auf

Strafoerfolgung unb Strafoüllftrednug bet§id)ten joll.

g) Sbeftialifierung ber SßillenSriditung unb groat beS Vor*

fa|eS. Cft roirb eine befonberS geartete Stbfidjt, ein befonberS ge-

artete« SJiotfo u. bgl. erforbert. 3Jtan lönnte biefe? SÖtertmal als Set?

tbbung bet im folgenben §u befbreebenben Sd)ulb begeicrjnen unb ben

\o geroonneneu „fubjeftiben Satbeftanb" bem „objeftiben Sutbeftanb"

als bet bettbbten 9?ed)tSruibtigfeit gegenüberftellen. £od) gehört

aucil biefe „bertrjbte Scbulb" ber materiellen 3ftedjt3roibrigreit an.

Sann man bod) bon materieller SieditSruibrigleit, 5. V. fokaler Scluiiv

lidifeit eines £iebftaI)lS nur bann fbredien, roenn mau aud) bie 3ui

cignungSabficDt ijingunimmt. ferner ift %u bead)ten, bafc bcr begriff

einer berttjbteu Scbulb belegen übcrflüfjig ift, roeil ja baS (SrforberniS

bei Sd)ulb fclbft in bollern Umfange baneben befterjen bleibt, mäl)icnb

bie STatbeftanbSmäfjigfeit ben 9?ad)roeiS bet materiellen StedjtS«

roibrigfeit oft böllig übcrflüfjig maebt unb jebenfallS überflüffig machen

joll. 51uS biefem leereren (^runbe befdreäurr fid) übrigen^ bie 33er*

tbbung bet matetielleu 9}ed)tSit»ibrigfeit nidit ettoa auf bie oben*

SSgl. meine Ausführungen 3- s^- 33 3. SOG.



468 ©etfcfytSaffeffot Dr. äßtHjelm Sauer.

genannten Jyäüe gu e) unb f) unb freuen bie elfteren nidit ettoa bie

bertbbte öanblung bar. Safc Ie|tere3 nidit ber Jyall ift, erfierjt man
baraus, bajj bie @e|ung ber allgemeinen Senbenj jum ©rfolg audi

neben bent Satbeftaub 31t erforbern ift; bie SBebentung tritt, roie roir

fallen, bei ben reinen !£ätigfeit§beliften irnb ben burdi ben (Srfolg

qualifizierten Teuften lierbor.

So nie! bon imferer 3tuffaffung be3 £atbeftanb3. @& bleibt ba«

SSerbienjr Geling?, biefent begriff für beß ©trafredit §n feiner S3e=

beutung bettjolfen unb burdi ben r)iermit gufanunentjängenben begriff

ber Formalität ber .ftanblung bie SStnbingfdie Formentbeorie über*

rounben ju l)aben 37
). 3tber roir treten gu SB e fing in einen melrcfadien

©egenfa|. SHe Sbbigität ift nidit, roie er anjuneljmen fdjeint
38

),

befonbers bem neugeitlidjen ©trafredit eigen, fonbern roirb ftet£ ein

Ofaunbjug bes 9?edit5 bleiben, unb es tann fidi nur um ein 5DZef)r ober

SSeniger bon ttipifdier SluSgeftaltung in oerfdiiebenen Sänbern unb

Seiten banbeln. Suntt faffen roir bie SatbeftanbSmäfjigfeit nidit, rote

Geling, afö ein neben ber ^edjtSroibrigreit, ber ©diulb unb ben ©traf-

bror)ung3bebingungen äujjerlicr) nebenher taufenbe§ SDcerfmal be3

8$erbrecr)en3 auf, and) nidit, wie neuerbings 33aumg arten 39
),

al§ ein an ©teile ber SKcditsroibrigteit rretenbe§ ÜJKerfmal, fonbern

leiten fie gitfolge einem 3fted}täbofhdate au§ bem allgemeinen Weih

mal ber materiellen 3fed)t§roibrig!eit ab i0
), unb bie Sßorroürfe 23in=

bingS41
) gegen 95eling, bie SatbejianbSmäfeigreit bon ber s3ted)t£-

loibrigteit oöllig getrennt §u baben, erfdjeinen nidit gang ungerecht-

fertigt.

2)er bon un§ umfdiriebene Söegriff bei Jatbeftanb* Dient, roie

erroärjut, bagu, eine fierjere 9ibgren§ung bon ben ^rogefjbebingungen

§u eimögiidjen, roärjrenb ber engere bon Geling umgeidjnete XaU

beftanbSbegrtff nur bie fog. Seliftomerfmale enthält, alfo bagu oe=

ftimmt ift, bie äJtertntale §u begeiefmen, auf bie fidi bie ©diulb be=

37
) SSgl. 0. 2is;,t § 13 3fcote 2; ©olbfdjmibt, ©ottb. STrd).

S-Sb. 54 S. 41.

38
) Sdjte üom SBetbredien 3. 23.

39
) 5tuf fein oben ermähnte* SBeti fönnen mir leibet an biefer Stelle

nid)t näher eingeben.
40

)
Tagegen ausbrüdlid) Seling 5.146, 147: Sie Jnpen tonnten

„abfolut tuiltfürlict)" üom ©efe| geformt toetben! ba§ ift aber u. (£. aud) im

Sinne gelinge nidit babin ju üerfteben, aU fönne bie gbee ber ©etedjttgleit

bei ber gormung cinfad) beifeite gefd&oben luetben.

41
) ©et©. 8b. 76 S. 11 SRote 1.
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,nef)en muß. $8ir merben einen foldjeu begriff einen Satbeftanb im

engfteu (Sinne nennen. 3)a£ Kriterium für ir)n bürfen mir bielleicbt

im mefcntlid)eu, olme 9(bfd)IteJ3enbe§ bieten §u tuollen, (0 formu-

lieren: Sie 2fterfmale, bie bon ber <3d)ulb umfaßt merben muffen,

ftefyen mit bem (Setjen ber allgemeinen Senbenj uub bamit mit bem

menfd)lidieii Tillen, in beut bod) allein (5d)ulb gefunben merben famt,

im gufautmcnbaug, finb alfo im mefentlid)en bie SDfetnnale, bie bittet}

SBexttjJnmg ber sJted)temibrigfeit t)infid)tlid) ber Setwug ber allgemeinen

Xenbeng gewonnen finb, atferbing§ mit ber u. 6. uid}t gered}tfertigtcu

s}(usnat)me bet butd) ben förfolg qualifizierten Gelitte, dagegen mirb

bie ©efäl)rlid}feit felbft unb, menn aud) uidit ir)re (Spe^iatifierung, fo

bod) it)te rohere 95ertn^ung (in^befonbere bie aus ftaat§red)tlid)en unb

oöl!erred)tIid)en ©rünben) außerhalb ber ©crjulbgrenge liegen, unb

3roar bie allgemeine ©efätnlidifeit beöroegen, meil il)re Äenntntö hei

normalen (juired)nung3fät)igen unb belittSfätjigen) Sftenfdjert öoraus=

gefegt merben barf, bie oben ermähnte Sßertbpung bagegen besmegen,

meil e$ fid} um äußere, bon bem Söillen unabhängige äftomente Ijanbelt,

tmtet) bereu Unfenntni3 bie ©trafmürbigfeit be§> menfd)lid)en Sßillene

unb feinet Betätigung nid)t altetiert mirb.

'Sabei ift bereite ba3 Kapitel ber <3d)ulb berübrt.

3. gefct erft fetjt bie befonbere ftrafred)tlid)e S3etrad)tung ein,

mäfjrenb bie borb,ergeb,enben aueb für ba§> $ribatred)t Geltung be-

anfprudjen bürften.

®ie SKeaftion ber (yemeinfdjaft gegen ba* unredjt burd) ©träfe

ueriitfertigt fid) nur gegen foldje 3roed'betätigungeu, bie in botjem äftaße

red)t3roibrig, b. i. befonberö gefäljrlid) finb
42

). TO 9ftitffid)t auf bie

^ntenfität biefer 9?ed)tsfotge für ben einzelnen ift eine @d)ulbbei$iei)ung

3ur 2Billen3rid)tuug be§ %ätex§> gur $eit ber Zat unb barüber fynavß

,mr 2BilIen*rid)tuug be§> 2äter* überhaupt unbebingt uotmenbig:

Stfmlb i. e. @. unb $8erfd)itlben.

Cf)ne auf ben <5d)ulbbegriff l)ier aud) nur einigermaßen eim

geb,en 5U tonnen, läßt fid} bod) fo biel fagen, ba$ jur ©djulb ein SBiffeu

ober SBiffeumüffen bon bem red)t§mibrigen 2>ert)alten gel)ört. $)as

42
) 9Sgl neuetbingS ilofjlrr, i'citfaben 6. 2: Strafe ift geboten, . . .

„wenn bie Sätigfctt fo gefellfdjaftSnubrig ift, baf; eine 9veaftion im ^ntereffe

ber ©eftmbfjeit bc§ gcfeltfd)aftlid)en Organismus al§ erforberlid; crfdjeint".

SBet bagegen ben fdntlbfmfteu SBillen für baZ in erfter ihnie Strafroürbige

hält, orientiert u. Ig. baä Strafredjt in unautäffiger Seife auf bie Sötorot, ftatt

anf ba§ 3?ed)t.
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Söiffeu ober SBiffenmüffen mufj fict) alfo auf folgenbe Momente

begießen:

a) ba§> «Setzen (!) ber allgemeinen £enbeng (bie ©Ietd|fteflung

mit bem Sfäcfjtfefcen ber allgemeinen ©egentenbeng foll im fotgenben

ber Mrge falber unerroät)nt bleiben);

b) baz> ©e|enber allgemeinen Senbeng gu einem Erfolg (!);

c) ba$ ©e|en ber allgemeinen Seubeng (!) gu biefem (Srfolg;

d) bie 9fed)t§roibrigteit (©djäblidjfeit) biefel SSerljaftenS 43
);

e) bie befonberen 2ntbeftanb§merfmafe in bem ohen beftimmten

Sinne. Stödjt gereditfertigt ift bie gefe|lidje 9lu§naf>nte ber fog. oh
jeftiben Bebingungen erfjöljter ©trafbarfeit, unbebenflidi bagegen bie

5(u§ual)me ber fog. änderen Bebingungen ber ©trafbarfeit, ba biefe

nidjt tu Begierjung gut 6e|ung ber Senbeng unb bamit §um SßiHeu

flehen.

2)ie trjpifdje Betrachtung ber ©djulb ergibt ben Begriff ber 3u=

redmung3fäl)igfeit, unb bie trjbifdje Betrad)tung ber guredjnungc-

fäl)igleit roieberum ben Begriff ber ^elirtöfätügieit: beibe3 finb bie

allgemeinen Borau^feimugen, unter benen ©d)ulb im (Singelfall bor=

liegen lanu. Stngebeutet fei, ba$ bie in ber $rari§ rjerrfdjenbe SDteinung,

uad) ber gur ©d)ulb Beiuufjtfein ber 9ted)töhMbrigfeii nid)t crforber«

lid) ift, burd)au§ nid)t fo unhaltbar erfdjeint, rote fie bon ber in ber

Stfjeorie überioiegenben 9(nfid)t gern Ijingcftellt roirb; beim Be*

ttmfjtfein bon ber ©crjäblidifeit eine§ Bertolten? barf bei normalen

9Q?enfdieu im gälte ifjrer guredjnungofälngfeit nnb SeliftSfäljigfeit

al§ regelmäßig borfjanben bräfumiert luerbeu 44
), fo ba$ ba$ fRed)t mit

•Küäfidit auf feine generalifierenbe 9catur auf bie ©rforberniffe be§

Bett>uJ3tfein£ ber fRe dt)t^tüibrigfett unb bielleidjt barübcr l)iuau§ ber

Xatbeftaub^ntäfjtgfeit bcrgidjten rann, oljnc mit ber $bee ber %eiedy

tigteit in groiefbalt Su geraten.

21B tt)pifd)er 9tu3fd)tuJ3 ber ©djulb erfd)einen ber -iftotftanb, foioeit

nid)t ein 9cotred)t gegeben ift, unb ber -ftotmerjrerief;; in biefen fällen

bleibt bie %at redjtsttribrig; bod) roirb ber £äter mit Ütütffidii auf feinen

abnormen ©eelenguftcmb entfdjulbigi.

Slber über bie einzelne STat l)inan§ gerotnnt bie MIen&idjtung

Bebeutung für baZ ©trafred)t, ol)ne ba$ biefe3 in ben Bewirf ber ättoral

gerät. ®a§ tcmn fo au£gebrüdt roerben, bafj nidit nur bie %at, foubern

*3
) 3Kit ber fofort im lejt §u ertudljnenben ©mjcfyränfttng.

44
) 2?gl. bie äfynlicfyeu (Srtüägungcn granfs 311 § 50 III :
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and) ber £äter beftraft toitb. SHefe beliebte Formulierung be*

beutet aber nur, bafj nidjt allein btö gerabe pr Aburteilung frefyenbe

Sßerfyalten, jonberu baZ gefamte SBerrjalten be§ Säterl bor, ja roeit

oor ber %at unb nad) ber £at guiu ©egenftaub ber ftrafrcd)tiid)eu SBer=

tuug gemadtf roirb. $u ber ^Brarjl gefdjierjt biel ftetl; bort roirb immer

ba& SBorlebeu bei Säterl unb [ein $erl)alten nadi ber %at unb noeb

in ber -*oaubtberl)aubInng fcXbft einer ®riti£ unterroorfeu unb fyieruad)

bie §öl)e ber (Strafe beftimmt. dagegen oernacb/laffigt bie Sfyeorie

biefel Moment. Unb bod) ergibt el fid) aul ber generalifierenbeu

Tortur bei 9fed)tl. 3)a§ 9?ed)t generalifiert nämltcr) nidjt nur bie mel)r

ober weniger äljnlidjen SBerrjattunglroeifeu mehrerer SCRenfdjen §u

einem unb bemfelben £t)pul, foubern aud) ben 3Dtcnfd)eu felbft gu

einem £t)pul, unb ätoar gcfdjieljt le|terel borjmglroeife bann, roenn

er in ber SDZelirgat)! ber %ätk ein unb balfelbe $krl)alten beobachtet

ober eine Öefinnung geigt, bie i>ie nafje älcöglidifeit eines berartigen
s
iserl)alten» begrünbet 45

).

©o geroinnen roir bie [traferrjötjenbe Söebeutuug bei SiücffalB,

ber (Steroerblmäfjigfeit unb ©etoofmfjeitlmäfjigfeit unb tonnen barjer

fetjr rool)t gtnifdien ben Zypen ber ®eröormt)eit«= unb ©elegenbeitl*

oerbrccfjer unterjcbeiben 46
).

3)iefel Sßerfarjren ift aber aud) ber Aulgangspunft, um §u beut

begriffe ber ßfyre all ber fogialen (Geltung einel üücenfdjeu gu ge=

langen. §iet loirb ber fogiale Sßert bei 9ftenfd)en all einel (oid)eu

beftimmt. ©I loerben feine guten unb feine fd)led)ten Säten gegen*

einauber abgezogen, unb bal ©albo bei fokalen SSkrtel gebogen 47
).

40
) &>irb alfe, ini* bies in unferem ^erfafyren ber bebingten Scgnabigung

ber %att ift, nacl) bev (Befinnung bc£ Übeltäters gcforfdjt, fo bebeutet bie* nidjt

etioa eine ^nnäberung an bie moralifdjc s33etrad)tunn* oeife, fonbern e§ folgt

unnüttclbor aw§ bem ©runogebanfen bes 9?ed)t3.

46
) SBenn bie Giegner brfe Untcrfdjeibunc grunbfä^lid) mit ber i>c*

grünbung surürtioeifen, eine fdiorfe ©..-enge fei nidjt ju 5tet)en, fo oerfeunen

fie bau es in ber SSiffenfdjaft unb oor allem in ber ©eiftceioiffenfdjaft oljne @e»

nerolifierung nidjt abgebt. Übergänge finben fid) natürtid) überall. ?(ucf) bie

(Brenje jnufdjen afuter unb djronifdjer ftranfbeit (fubafuf) ift nicht fdjarf

^u sieben, unb bod) ift biefer bebeutungSüoHe Okgcnfa^ uidjt bintoegsuleugnen.
47

) über foldje Jatfac^en, beren 33efjauptung belcibigt, bie aber für bie
v
-*3erocrtung bes SKenfdjen aU fold)en unerfjeblid) finb, tann baf)er niema r?

ein 9yaf)rf)cit!Jbeiueiv jugelaffcn loerben; locnigftcn3 ift biefe gorberuug an
t>ae fünftige Strafgefe^bud) ju ftcllen Cbcr follte bev (?f)rabfd)nctber, ber

einem jeftt l)od)aditbarcu Wanne eine ferne ^nflen^fimbe oorloirft unb babei
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©eroertet nrirb im (Singelfalte bom ©trafrtdjter alfo nidit nur bie

einzelne J£at, fonberu aud) ber ÜOienjch als foldier. Softer fommt eS,

bafj oft trotj SBorliegenS eines ledjtSroibrigen SBerrjattenS bie Voraus-

[etumgen ber SBejrrafung nicr)t gegeben fiub, roeil bie gut Aburteilung

ftefjenbc lat mit 9fttd[id)t auf ben rjodifterienben Jäter unb [ein $or=

leben ober fein ^ertjalten nad) ber £at als unerfjeblidi erfdieint. öier

fetjlt bann eben baS öffentltcfjc ^ntereffe an fetner SBeftrafung. ©o

ertlärt fid) bie ftrafauffyebenbe Sßirfung ber tätigen SReue foroie ber

guten giujtung, beS „3Bor)Iöer^aIteriS mit ber ä"£anrjd)eiulid)feit fünf-

tigen SöorjlbcrfjaltenS" als SBorauSfefeung ber bebingtcn SBegnabigung

unb ber SRefiabititation
48

).

©otoeit bie SBegnabtgung nidit bjerrjer gehört, alfo bon guter

ivüfirung unabhängig ift, gehört fie beut <J$ro3ef$recr)t an. ©ie fter)t bann

ber SBerjälirung ber (Srrafbollftretfung böllig gleich; in üibifcber SBeife

wirb, nie bort burd) geitabfauf, fo l)ier burdi einen reditlicli anerfannten

ffit ber Staatshoheit baS an fid) bielletdit und) oorrjanbene ^ntereffe

an SBoüftrecfung ber ©träfe für unbead)tlid) ertlärt. —
Sie borfterjenbe 23errad)tung fter)t böllig unter ber §errfdiaft beS

(*JrunbgebanfenS beS 3fted)tS unb trägt in befdjeibener SSeife bielleidit

bagn bei, unS bem großen 3' e ^e 3u näfjetn: ber ^crruirflicrnmg ber

materiellen Wcrertitigfeit in jebent (äin§elfnltc.

eine forrefte gorm unb forrefte llmüänbe wählt, ben SBafjtf>eit3behjei3 an-

treten bürfen?
M
) gttireffenb Tciaauis, 3leIjabüitation (1907) 3. 139: bie ^Rehabilitation

fefce nicht moraltfdio, fembern gejeöfdjaftltdje Sefferung ßorane.
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31.

$ie §irf)crung§ntajjuat)mcu gegen iiebcrltrfjc unb arbeitejdjcnc

JHcdjtöberlefeer, gctt»crbe= unb getoofynfycuemäjjtgc $8erbrcrf)er

und) bat Entwürfen für ein tüuftige§ 2entjrf)e§ Strafgcfcpud).

>uiv;o SBetrad^tung tum ObeiTcqierung*i-at L'cnharb in ^eibclbcrg.

Die Seituug einer, ad)t räumlid) getrennte Abteilungen um*

faffenben ^Bß^tralftrafariftalt erforbert bei tatkräftigem üföirfen llmfidit

unb 'Xu»bauer. ©ie lä^t nict)t $eit §u literarifeber Verroertung ber

getüonucneu ©inbrücfe bon ber Sßtrfung ber (Strafen gegenüber ber

burd) ba§ Strafgefetj behielten 9(bfid)t. Unb bodi fommt im ©traff

bollgugc ein Seil jener äßerte für bie 2l"llgemeinf)eit gum 2tus>brucf,

ber bielleidit audi 93eacr)tung in juftänbigen gefefjgebenben Greifen

nerbient.

(Eingetretener Sfhujejtarib brängt bie SSitber au3 beni bienfttidjen

äöirfcu in ben ^orbergrunb ber Erinnerung, ©r bietet jettf — in

ber $eit ber 9fieformbett>egung §ur SSilbung eine§ neuen ©traf*

red)te — ?miaf} gu SBergleidjen §toifd)en beut geftenben unb ben

©utivürfcu ju einem fünftigen Strafred)te. ^roei in ben ©traf*

bäufem ftarf bertretene (Gruppen finb e§, bie babei normiegenb in

SBetradjt fommen:

1. bie burdi [djturane Veranlagung, fd)led)te förgie^ung beut

(Srtnerb burd) Arbeit abgernenbeten, bem ßetdjtfinn, ber

SRißat^tnng bon Orbnung, ©ittlidjfeit unb Ijiernu* [idj er=

gebenben Saftern aller 9Irt <mgett>enbeten, auf ben *J5fabeu

$ur Unüerbefferltdtf'eit loanbelnben SDtenfdjen unb fobanu

_. bie fdbon 31t gett>erb&= unb genjoIjnljeitSmäfjtgen Sßerbredjem

ausgearteten 9fted)t§berle|er.

®en borauSgegangenen ltdjtreidien Erörterungen gur ©adie

00m red)t5n;iffeu|dHiftlidicn Stanbpuufte au3 [icf) anfcblic^enb, möge

ber rütBjaltlojeu ^nfidjtöäufjerung de lege ferenda eine! ©eföngni^

prattifer* bier 9ftaum getüäljrt inerben.

(§& fall gunätfift bie borfteljenb unter 3iffer 1 gufammeufaffenb

bezeichnete SBerBredjerart in§ ?(uge gefaxt Jnerben. 9tuf jfie toerbeu
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bie unter §§ 42 V(S. 68 ©6. unb ©bermaners 1
) SluSfü^nmgen

£)$. 13 ©. 7/8 über ben ncd) nid)t beröffentliditen Äommiffione*

enttourf, oortoiegenb Stnroenbung §u ftnben l)aben. Sie $ebeutung

ber Sadje rechtfertigt ein (Singeljen auf (Singelljeiten.

2>ie in ben eben begeidjneten (Sntroürfen für ein fünfttgeS SReid)^

ftrafgefetj borgefetjene S5e[timmung ber „SidierungsberrDafjrung

im Slrbeitsbaufe" jdjliefjt bent geltenben 9aedite gegenüber einen

freubig gu begrüfjenben fyortfcliritt §um (2dju$e ber Stllgenieinljeit

in fidj. %üx ben (Strafbollsugäpraftifer, ber bie Sebensroege ber liier

liQiiptfäd)lid) in 33etracr)t fonunenben Verurteilten in fo überaus

äafjlreidjen fällen oon Äinbesbeinen bis gur Strafmünbigfeit öer=

folgte, tjeilenb in fo manerje Süd'e einzugreifen jucfjte, bie Urfactie

fo bietet Teilerfolge jctjü|enben §anbeln3 auf ben Mangel ein*

fdjlägiger gefefclidjer Unterlagen gurücffüljien muffte, bleiben nod)

mandje au§ biefen (Erfahrungen tjerborgegangene SBfinfdje §u biefeu

föntroürfen befielen.

Sie follen bier !ur§ bargelegt roerben.

1. Sie geforberte Vorausfetmng für bie (Sinroeifung in baz

51rbeitc-bau§: Sieberlidifeit ober 91rbeitefdieu bürfte rcoI)I nidit

untfaffenb genug fein, um bie £aubtfd)äblinge ber ©efellfdiaft faffen

(̂
u tonnen, ©rrjebuugcn roerben biee beftätigeu. 93tan begegnet im

3trafboll3uge fo mannen ^nbibibuen, bie nad) untrüglidien g-eft-

ftellungen in ben Vorftabien ber Verfommenrjeit fid) be=

megen, benen in ber SlbgangMjarafteriftif ber Strafanftalt: lln-

berbefferlid)!eit unb fdyltef3lid)es (Snben im 3 uc^^auje
oorau^gefagt roerben mufj; jeben fittlidjen Statte* ermangelnbe
sFcenjd)en. Seren [yeftrjalten zunäd)ft im Slrbeitebaufe — tyäter in

ber Vcrniatrtuugiöanftait — erfdieint als eine burdiaue bereditigte

Üta^nabme zum Sdmtje ber ©efellfd]aft foroobl, tote aud) mSbefonbere

Zur Reinhaltung be» burd) pfeift unb Strebfamfeit fidi auSzeidwenben

beutfdjen 91rbeiterflanbes\

könnten ben Porten: „£ieberlid)feit ober Slrbeitefdieu" als

Glitte Vorausfetmng ber (Sinroeifung etnja beigefügt toerben: „ober

nad) Veranlagung unb Vorleben be3 Slugefdiutbtgten,

beffen Abfall l)iergu unb gum ©erootjuljeitSberbrerfiertunt

x
) Dr. £. Gbermaoer, „2er Gntiüurf einex^ Seutjdjen Stvafgejef*

bucfjeä". Gearbeitet nad) ben 33ejd)lüjfen bet «trafreditsiomjniinon. Berlin

1914, bei Otto Siebmann.
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befürchten laffen" fo roürbe bem Stidjter ber erroünfcfjte roeitere

Kielraum geboten [ein.

2. $n ben 3 Cmtroürfen ift a!3 SBorauSfetmng für bie (Sinroeifung^

guläffigfeit in§ 5trbeit§^au§: „9trbeit§fäfjigfeit be§ 33er

=

urteilten" borgefefyen. hierin liegt eine 91bfd)roäd)ung be3 be-

hielten ,3tucde§ öon erheblicher SSebeutung. (Sie fcbattet eine $8er=

brecrjergrubpe avß, bie im $ntereffe ber Stllgenteinrjeit borroeg ge=

troffen roerben follte, jene arbeit^fcrjeuen, bem Zettel, ber £aru>

ftreictjerei unb Softem oller ?Irt bcrfollenen ÜDlenfcfjen, bie an§ irgenb

einem ^örperbefefte ouf ben ongebeuteten $faben üßutjen gu gießen

fudjen, jeber ÜDtafmaljme ber gürforge ben 9?üden gutoenben, bo ber

(Srroerb auf ben begeicrjneten arbeitSlofen SSegen einträglicher, Arbeit

teboct) nod) bereu oft gang unberrjolen geäußerter 9luffaffung nur

für bie Gummen gefcfyaffen ift. 2tu3 geringen förpertid)en Mängeln,

mit beneu taufenbe red)tfdiaffener S5äter il)re Familien burd) reblidjen

(Srroerb berforgen, fud)en fie, inte gefagt, @eroinn gu gießen unb um
bie 2lrbeit§pfltd)t l)erumgu!ommen. — Bierjen roir bod) aud) in SSe-

tradjt, roie einfd)räntbar einer* unb bet)nbar anberfeitS ber ^Begriff

ber „5Irbeit?fö^ig!eit" ift. 9So finben roir bie ©renglinien für bie

Beurteilung ber letzteren feftgelegt? SBarum foll für bie fid)ernbe

iTfojmaljme, bie fa bod) neben unb in geroiß gal)lreid)en fällen an

Stelle ber ©träfe roirten foll, bie burdiau§ berechtigte, ort«

gemeffene unb !lore ©runblage ber Straferfter)ung3fäl)igfeit

berlaffen roerben? 2)ie in ber SSegrünbung gu §§ 42/43 $©. ge=

gebene (Sntfcrjeibung

:

„gegen nidjt arbeitsfähige muß el hei ben gur Verfügung

fterjeuben ^reil)eit»ftrafen fein SBeroenben behalten, nad)

beren SBerbüfjung fie tunlidjft ber ©emeinbe ober *ßribat=

fmforge gu überroeifen finb"

erfcrjeiut aB -Kotberjelf, ber, roie fcfjon angebeutet, nid)t ben fo

bringeub gebotenen unb burd)fürjrbaren Sdjutj ber ©e=

fellfdjaft bietet, nidit ben fcrjon b i § f) c r betlogten Mangel
einer gcfetjlidjen Unterlage befeitigt, fold)e ©djäblinge

burch langgeitige ^erroafjrung ibrem berberblidjen

treiben gu entgieben.

S5ei ber Übenoeifuug ber 9fted)t§bred)er gum Strafbollguge

befterjt feine fo beeugenbe Sluffafjung. SSßenn man aber feine S5e=

benfen trägt, geminbert 9rrbeit*fäf)ige, ®ebred)iid)e aller 9trt, felbft

©rblinbete bem Strafrjaufe gu überreifen unb ber nun guftänbigen
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^nftang es überlädt, fie in entforedjenbeu Slbteilungen nad) ärgtlidjen

2)ireftiben 51t bezaubern, roarum beim iünftigen SIrbeitsfjaufe eine

5tu3uarjme matten unb Saufenbe intern gemeinfdjäblidjen treiben

überlaffen? SBie fdjon gefagt: \va§> im (Strafbolfäuge mögtid) ift,

inufj auc^) oag fcmmenbe 2trbeit3rjau3 bieten fönnen unb roirb e§

bieten, roenu bog ©efetj e§ forbert.

3. ®ie (Sntioürfe begeidmen aB SBoransfetmng für bie Verfügung

ber fidjernben Sttafjnafjme roeiter: „bafj biefe SJcafjreget etforberlid)

erfdjeint, um ben Verurteilten roieber an ein gefetuuäfjigeg unb ar=

beitfameS Seben §u geioölmen". ©ine bei bem größten $rogentfa|e

ber gälte nid)t merjr erreichbare SBorbebingung follte im

$efe|e auSfdjalten unb in ber §au§orbnung be§ SlrbeitStjaufeg

afö erftreben§roerte§ ,8iet fur bie Internierten eine (Stelle finben.

Der ©idjerung3groed, ber (Sd)u£ ber ©efellfdjaft t>or

bem fträftidjen treiben ber $erroat)rtoften follte im 3Sorber=

grunb bleiben. SHe @eroöl)nnng an gefetmtäftigeS, arbeitfame*

£eben ift in 3l:DanÖger 3ie i)lt"0§a^fta^e"/ w oen Abteilungen für

^ugenblidje unb (Srroadjfene ber (Strafanftalten, Selrrftellen ufro.

0orau3get)enb oergeblid) berfudjt roorben. SMfjte bie begeidjnete

gorberung al3 $orau«fe|ung ber (Sinroeifung aufregt erhalten

roerben, roürbe bie SInroenbbarteit ber an fid) fo groed'mäfjigen %Rafc

reget eine treuere gang errjeblid)e ©infd)ränfung erfahren.

Stern $id)ter follte bie 9Jtögfid)teit geboten roerben, in fällen

oon tjodjgrabiger Sicberlicrjieit, 9irbeit*fd)eu, SSet!ommenr)eit auf

eine SBerrualjrunggbaitet bi§ §11 5 $at)ren ju erfennen. —
Ob bie im ^ommiffion^entrourf (Ogl. föbermarjer ©.8 ©djlujj*

faij gu Dg. 13) gugelaffene 9lii3nat)me, bie eine SBeüorgugung be§

2tu3tänber3 in fid) fdiliefjt, gmed'mäfjig ift, barf im §inblicf auf ben

ftaifen $ubrang internationaler (Sntgleifter begroeifelt roerben.

4. ^n ber 33egrünbnng gu §§ 42/43 33(S. finb bie Gelitte begeid)=

net, bei bereu Sfljnbung gugteid) bie Unterbringung im 91rbeit£rjaufe

au^gefprocfjen roerben !ann. (S§ ift babei u. a. gefagt: ,ß§> entyfiefjlt

fid) batjer, bei ßulaffung ber forreftionelfen ^adiljaft in roeiterem

Umfange at§ bityex ifree Söcfdjräufung auf folerje gälte, bei benen

nad) ber allgemeinen SBoIfäanfcfjammg in ber Siegel fd)on bie £at all

fo!d)e ben ©crjlufj rechtfertigt, baf$ fie auf einem burd) Sieberlidjfeit

ober ?(rbeit3fd)eu gefdmffenen guftaube oer Verroalrclofung be=

rutvt." SSei geftftellung ber in 33etrad)t fommenben $Berbred)en3fälte

finb iene gegen bie «Stttlidjfeit im (Sinne be£ § 244 $iff. 3 $©. über-
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gangen morben. (5§ ntufc btei auf fallen, Stnb es boci) getabe jene

meifi beut SJmabSgenuffe berfallene, mit Seibfdjäben behaftete

Iteberlictye ÜDlenfdjen — oft noefc) im borgerücftcn 9Bfter —, bei betten

fein ®inb bor betbredjerifdjen ^anblungen oft folgenfd)tuerer Sttt

[tdjet ift. .speilung bort fotdicu Steigungen ift nur fetten ergielbar, e3

erfolgt 9\ücffaIT auf D^ücEfall mit ^nuerjmeubcn ©djäbigunglbetetc^en.

3)ie (Sntlaffung in freie SSerfjättniffe [djltejjt bei folgen 9fteufdicu

eine grofte SSeranttoortung in fiel).

2)ie fidiernbe 3Ko|nd^me auf bie läugftc juläffige Stauet ifi nier

bxingenb geboten.

2)aJ3 burd) ben ^ommiffion§entrourf ber bom $(£. gezogene

^uläffigfeitSrarjmen für bie letztgenannte Sd)uj5bor!e'l)rung erfyebltri)

eingerußt roorben ift, muß bebauert roerben. Seine 'SMcberfyerfteiluug

märe 31t begrüben.

SBenben roir un3 ber ©rubbe 2 §u.

^arjrgeljntetange Seitung einer Abteilung für rücf fall ige

3ud)tb,ausgefaugene (§§242/44, 263/64 9?<3t©93.), je einer folgen

für geifieSfranfe unb für inbattbe $erbred)er bot reid)lirii

(Gelegenheit §ur Sammlung bon Erfahrungen für bie Ijier in 33e=

trad)t !ommenben 9\egelung3bereid)e. Sie ftü|en borab äßunfd) uub

SBefoütfniS nad) SJifferengierung groifdien gewerbsmäßigen unb

geroofjutjeitgmäftigen $erbred)ern. S)ie 9ht3fcf)eibung ber erftereu

mürbe bon erfjeblidjem ßunfluffe auf ben 9lu§bau ber S5er=

mafjrungSanftalteu fein. SSenn aud) btelleidjt be£ braftifdieu

Söerteö eutberjrenb, foll btefem ©ebanfen erläuternb näfier ge=

treten werben.

©ewerbämäfjige SSetbtectjet: geigen ftd) im Strafbolt-mge über-

loiegenb als redjtüdjem (Srroerbe grunbfäpd) abgeneigte ©igen*

tumSbcrbrecrjer. Sie §äl)len gu jener ©rubbe bon 9)(enfd)en, bereu

Gebauten fortgefe|t mit Sßcrbredien3blänen, bereu ergebniSficrjeren

s

)m3fül)tung burd) (5rfd)tief$ung neuer 3Sege ba§u, JpeifteHung bon

JSSertjeugen unb fonftigen Hilfsmitteln fidi befdiäftigen; bie hei

©erid)t3bcrl)cmbluugcu über fenfationefle Straftaten begüglid) be=

gangener ^el)ter ber Säter fiel) untcirid)tcn, jum Botengänge ftet§

gut bemaffnet au^rüdeu, bor feinem <pinberniffc gur 2)urd)füf>rung

— aud) nid)t bor 3Serfe|ung unb Rötung bon 9Kenfdt)en — gutüd*

frieden; bie fortgefefct nadi geeigneten Milfvträfteu gut Surd)-

jüljruug festgelegter Serbredjettäpläne Umfdjau galten; bie mit bem
mtemationalen SSerbtectjettuni AÜndntg unterhalten, für basfelbe
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©icfjerung^fjilfe [teilen, ©djlubfroinfel ergrünben u. a. m.; bie in

be§ SBorte» boller SSebeutung gefährliche 9ttenfd)eu finb unb
ebenbeärjalb fidjerfte SBerroarjruug im 3ud)trjaufe auf

bie längfte gutäffige S)auer berbienen.

35ie3 bie (Sinbrüde, geroonnen au3 bent S5erfel)r am (Straforte,

au£ ©d)ilberungen bon fjadjleuten, bei benen ber ©trafbollgug nid)t

erfolglos blieb unb aud) bon fotdjen, bei roelcf)en bie 2)urd)fül)rung

ber antljrobometrifdjen, baftrjlo^fobifdjen unb bl)otograbr)ifd)en 35e-

t)aub!ung burd) bie mit bem eingangs begeidjneten SMenfte berbunbene

einzige babifd)e SJcefcftelte eine (Sntlarbung brachte.

2Sie gan§ anber§ geigen fid) bie berfd)iebenen Slrten ber ge-

roorjn^eitSmäfjigen SSerbredjer. (£§ finb borroiegenb mangelt

er§ier)licrjen ©djutjeS entartete, roillen^fcfjroacfje ÜFtenfcfjen. $ür ben

normalen £eben»gang, ben (SrroerbMambf in^befonbere, bieten fie

nicfjt bie erforberte Söiberftanb-ofraft. ©te fjaben für ba& freie Seben

gum Seil aud) nur einfeitige§, geminberteS $ntereffe. Sänger-

SeitigeS SBeobad)ten, l)äufige§ 33eftored)en bon 2mliegen führen hei

einem nid)t geringen ^progentfatje gxt ber (Srfenntni§, bafj man e§

mit frülje entgletften, auf ber ©rengtiuie grotfdien bfrjd)ifd)er ©efunb-

rjeit unb ®ranfi)eit fid) beroegenben fd)toad)en 9Kenfd)en §u tun I)at.

©crjroer nur behebbare ober unheilbare bftjcljifdje ©rfranrungen

finb bei benfelben l)äufig bie 2tbfd)luj3erfd)einungen eine§ langen, oft

nur burd) lurgfriftigen ^reiljeitggenufj unterbrochenen ©trafl)au§=

leben§. s$ead)ten3roert, roeil bielleid)t auf 3)iiabofition §u foldjen

.bft)d)ifd)en Seiben beutenb, finb tuol)! aud) bie bei biefen ©efartgenen

öfter §u beobad)tenben, rafd) berlaufenben, ebilebtiformen 2ln=

fällen gleid)enben eigentümüdjen Unrooljlfein^uftänbe, ioie: p\ö&

lidje^ ©rgittem, ©brad)benommenl)eit, ©djroeiftbilbung, nötiget ®obf=

auflegen ufro. SDiefe (Srfd)cimmgen unterftüfeen aud), im 3ufammen=

l)ange mit Sßerblöbung äl)ulid)er ltnroiffenl)eit unb ®leid)gültigfeit

gegenüber eigenen Slngelegenljeiten bie Stnnaljme : lange fortgefettfen

©enuffeS be§> fo fd)äblid)en 9Kol)nfamentee3 al§ Beruhigungsmittel

im ®inbe§alter.

, 5Iudj 21rt unb Üftdjtung ber Xtnred)t§betätigung roetdjen bei bei

9J?el)r§a!)l ber ®eroorjnl)eit§berbred)er errjeblid) bon benen be§ @e=

roerb3berbred)er§ ab. Söärjrenb legerer fid) borroiegenb mit ber=

roegenen ©inbrüdjen in (Singet* unb 33anbenau§fül)rung, mit S5e=

trugSunternerjmen großen ©til§ mit Raffiniertheit in $lan unb

S)urd)fül)ruug befaßt, geigen bie ©traftaten be§ erfteren faft burdjroeg
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bie äfterfmale ber 33ebeutung§fofigfeit, oft gexabeju eine auffattenbe

©eringrüerrigteiJ bcv px (Spezialität auSexfoxenen Dbjette unb —
beit bie 6td)erung bei* G5inf.bexxung oerratenben ^tnetf.

£ie le^tere SÜrauujnte finbet übrigen^ audi fxäftigfte Söeftätigung burdi

Söeobadjtungen im ©trafboHjuge tüte: eine ber S3e^agtid)feil imb

iorderlidiem ©ebeüjen folgende Stbnaljme ber (Sßluft unb eine,

SKcmgel an ©elbftbextxauen beixatenbe Unxutje gegen 6nbe ber

Straf geit unb roeitex bte in einzelnen gälten unbeeinflußt unb bor=

bcI)altlo§ auSgefbxodjene (Geneigtheit sunt Verbleiben in

ber ^tnftalt feiten§ SOtännem, bie bexmöge üjxex fürdertid)en ®e=

funbrjeit unb ber ermorbenen geroexblidjen 33efär)igung ir)r
s.8rot

leidU berbienen tonnten, 3. %. aud) 9?üdr)alt in ber Familie fänben.

£inb es nidit gexabeju betrübenbe S33ar)tner)mungen, roenn für ibr

©eraerbe gut befähigte, forperlid) gefuube Kräftige Männer mit

olletbingl 10 unb mefjx SSoxftxafen, auf S5eler)rung über bie Vorteile

ber f^oxtfejjjung ber 9Htex3= unb $nbalibität3bexfi(f)eiung roärjrenb ber

Strafzeit in ber meift über bie elften -Wummern nid)t rjinau§ge!om=

menen QuittungSfaxte, furgioeg ablehnen ober erflären: „$at feineu

SBert für micr), bxaufjen fängt bodi bie alte Sumoerei roiebex an"?

"3)arf e£ nid)t al§ ein uutrüglidieS 3eicf)eu mangelnbeu VexftänbniffeS,

befterjenber (Sd)ruäd)e, Abneigung gegenüber bem felbftänbigen

SBrotexroexbe, bem Dringen nadj $u3fömmlicrjfeit, Dtbnung uftx». im

freien Seben, ber SBedoxgugung be§ buxdj (£Ho<fenfcr)Iag geregelten

forgenfreien 9(nftalt§leben3 aufgefaßt roexben, roenn oielfadi Wurf

fällige trotj exfdjöpfenbex [^üxfoige roie: SRadjIafj bon SPoligeiaufficrjt,

SSefdjaffung hoppeltet Reibung unb3Bäfcrje,bon ba3 Vorleben nidit

berürjrenben 2Tu§roei3.pa;piexen, 9ßacf)roeiö lotjnenbex Arbeit

u. a. m. beim Abgang au* ber 9(uftalt ifvre SSiebexfefjx nacr) furger 3eit in

9(u3fid)t ftellcn? Ober in ben ermittelten 2frbeit3fteflen ober für Ver=

geifjuug unb Sßiebexaufnaljme geroonnenen Familien utdrt eintreffen,

bie poftlagernb borausgefanbte fyabe gar nidit abbolen unb fdion nadi

einigen SBodjen rüdfällig roexben? Neigung gu 9lI!ot)olübergenuß

unb gejdilcditlidien ©r^effen in Verbtnbung mit großer S35iIIen§

fdmuidic bxängen eben, nadi bem ©eftänbniffe ber ^Beteiligten, bie

in ftillen ©runben bei 2lnftait§leben§ gefaßten Vorfälle gur SBiebex

(rufridjtung mrüd. ©olcfje lSifal)rungeu [äffen bie Uurjaltbarfeit ber

Reuexbingä Häufiger unb uadibriirflidier bextxetenen 2tnfidjt ex!ennen,

baß Solange! au gürforge bie Urjadie fo bieler Ütüdfälle fei. SBeim

<&roolmlicitedcrbrortier bexfagt — mit roenigen 2tu3nar)men — audi

Scitfc^nft f. b. gef. Strafredjt'Jtp. XXXVI. 32
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bie Srütfe bei gürforge für bcn Übertritt in freies Seben. ©elbft

für eine mit Dotier Umfidjt borbereitete Überfallt in ferne Sanbe ift

er — gu feige. jftidjt otjne ein (55efüt)I bes (Staunens unb SSebauernS

bleibt bal)er ein SBlicf in bie SBorftrafenbergeidmiffe unb in bie $erfonal=

alten foldjer (befangenen, ber bas reiche SJlafe erfolglos aufgeroenbeter

gürforge geigt. SDcujj es nid)t aucli auffallen, roetm man im «Straf*

üollguge lörnertid) ferngefimbe, geroetblicr) tücfjtige 3Jtenfct)en a\\*

trifft, bie im Stlter öon 53 gafiren 28 Vorftrafen mit ^reil)eitsent=

giebung in ©efamtbauer bon 30 gafften I)inter fid) l)aben? 2
) ©s

geigen foIct)e Silber bürftiger Veranlagung, Entartung unb tneift

baraus r)erborgegaugener antifogialer Sebenserfaffuug beutlid), toie

roirfungstos bei ©eroobnbeitsberbredjern lurg bemeffene

©trafen finb, tüte angemeffen lange ©icrjerungsberroab*

rung ift. Söir muffen uns bodi jagen, bafi es eine grofje SBerant*

roortung in fidi fdjliefjt, äftenfdjen ber gefdjiiberten Strt nact) 23er*

büfjuug lürgerer ober längerer (Strafen in bem 33erou^tfein in fjrtei*

beit fetten gu muffen, baburd) bie SDcitmenfdien mer)r ober

weniger gu gefät)rben. — (§s berbient aud) SBeacfjtung, ba§ bei biefer

(Eigenart bon SBerbredjern bie roäbrenb langer #reit)eitsentgiel)ung

ifjnen auferlegte 3röangSenti)altfamleit bou geiftigen ©etrcmfen

ebenjo ttrie bie bielfacrjen ^Belehrungen — aud) ärgtltd)er|eits — burd)

Söort unb (Scbrift, erfolglos bleiben. (5s ergibt ficr) rjieraus bie 93e*

forgnis, bajj aud) bie Ginroeifungen in 2rinleraft)Ie nur einen geringen

Erfolg fjabcn mürben. S)er begeid)neten SBerbrecfjerfategorie gegen-

über würben auct) urteilSmäfjige ©traffcbärfuugen rotrftmgSloS

bleiben. ®ie (Srfar)xungen bes ©traföoltgugsbraltiferS orangen it)n

gu ableljnenber ©tellunguabme. Sßor)in führten bie an fidi giel*

Ilareu Seftimmungen über ©traffdiärfuugen im babifrfjen ©traf*

gefe|bud)e? 3
) SHe ßrfolge bermod)ten eine 9lufrecr)terr)altung im

geltenbeu 316t®. nid)t burd)gufe£en. $m roefentlid)en laffen fidi

bie ©rünbe roobl lurg barjin gufammenfäffen : gft bie (Srrjaltuug ber

2
)

(£3 fei t)ier ber §tntoeis gejiattet auf eine gelegentlich eines Vortrage

bes
1

SSetfajferö über pftjdjiatrifdje Strafanftalt^3lbneje gegebene Überfielt

über bie bon $nfaffen ber $3ruri) falcr Abteilung für Qjemofynbeitvöerbredier

crflanbenen 93or[trafcn, öeröffentlid)t 33anb VI Jpeft 7 ber 3fitfdirift 3tmftifcf)=

pftjd)iotrifd}e ©ren^fragen; SKartjoIb, §atte.

3
) SSgl. ©trafgefe^bud) für ba§ ©rofföeraogtum 33aben (§§ 53ff.), mit

ben SKotioen ber Regierung unb ben Stefultoten ber Gtänbeüerbaublungen

im gufammenfiange bargeftellt öon SB. Srjilo. ftarlsrube, bei £f)eobor Girof;.
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®efunbi)cit bes gum ©troföollgugc eingemiefeneu s,Ked)tsbred)ers

Aufgabe ber SSoHjugSinjlang — imb fie wirb es wof)l fein muffen —,

bann wirb fie je nach STuffaffung 6jro. Cmtfdieibung be§ Str^tes, olme

beffen ?ml)ör ber SBoHgug nicht juläffig ift, in bieten fällen oor bie

v

JI(ternatibe gefreut:

1. eutweber ben SfoHjug ber Sdjärfungen mit Stöcffidjt auf bie

obwaltenben Öefuubfyeitsoerbältuiffe §u unterfaffen, ober

2. nach bemfelbeu jur Sefeitigung lonftatierter ©efuribljeit&

fdmbigungen (Qtewidüsabnarjme, geminberte arbeitsfähig*

feit, Slbnarmte ber ßfrluft ufw.) ar$tlicr)erfeit3 als nötig er*

adjtete $oftaufbefferungen (jeitweife Sfranfenfoft, ÜHülct)*

gulagen ufw.) äugulaffen.

Daburd) werben bie (Straffdjärfungen auf ein iüiinimum oon

Tvallen eingefügt unb ibres \wubtwertes oertuftig.

3Senben mir uns ben bezüglich ber Wrubbe 2 für ein fünftiges

2trafrcd)t in 9(usfid)t genontnxenen sDcaf5nahmen gu (§§ 89 $8(5.

98 ®(S. unb £3. 8 ©, 26/27 ber Ausführungen @bermat)ers).

3Jcan fterjt rjier bor dorn ©eifte ber Öroj^ügigfeit geftütjten $or=

fd)lägen, bie ber Strafbolljutgsdraftifer ben in 33etrad)t fommenben

5?erbredieru gegenüber als ber ^cfämbfuugsmittet aus=

fid)tsreid)fte mit ^reubc begrüben iratfj. Sem 6M5. gebührt bas

^erbienft, auf bie I)ier angemeffenfte SMitlinie ber Stbwehr —bie
2icl)erungsöerroaI)rung — hjngewiefen ju I)aben. Der $om=

miffionsentwurf fanb Ausbau auf biefer Qkunblage. Sein Wort-

laut ift nidit berannt, ös barf angenommen werben, bafc barin in

Übercinftimutung mit SB. unb @($. bie ^orberung ber „Wcbeife

fcü)ig!cit bes Delinquenten" nicht geftellt, bie, wie ferjon oben beim

Arbeitsrjaufe bargelegt, ben 23ert ber ÜDtofjnafyme errjeblid) einfügen

würbe. Die int ftommiffiousentwurfe »erlangte, fo berechtigte Sßor*

ausfetmng für bie Sidieruugsberwabrung: „bafj bie begangene neue

Straftat ben Jäter in SBerbiribung mit feinen SSorftrafen als gewerbs*

ober gewohnheitsmäßigen, für bie iRedüsfid)err)eit gefäfyr*

Itcrjeu Sßerbredicr erfcheiuen iaffeu muß", Drängt aud) rjier,

geleitet bou bem SSeftreben, bie SKafjnaljme auf breiteftem s>8oben

wirffam 311 machen, 31t einem Sßtmfcr)e; ba$ bem 9tid)ter biefer

'Jcadiwcis auf guberläffigfter ©runblage unb auf einem
nid)t 3U weitläufigen SBege erbracht werbe. Die (Erfahrung

weift hier auf bie StrafDollgugsftationcn hin. 2Jam wirb bod) he

reditigt fein, 3U fagen, bafj Vorgänge axß bem Innenleben ber (Straf-

3-2*
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^äufcr über baz (Srfaffen ber Strafe burd) bie 9?ed)t§bred)er, über

erheblichere inbibibualifierenbe SSafjrnebmungen bei lederen, alfo

über bie ©trafroirfung niebt tri biefen 9lnftatten begraben bleiben

follten, baß fie für be§ 9ftd)ter3 fo nmfaffertbe unb berantroortung§-

öolle Aufgabe bienftbar fein füllten. Sßäre e§ 51t roeitgef)enb, gu ver-

langen, bafc beni 9?id)ter, ber ©id)erung*bertt>al)rung gu berfügen f)at,

neben ben !lar geftellten ©in§elf)eiten ber nenen 93efd)ulbiguug, an-

gejidits ber 23ebeutung ber <&a<i)e gnr rid)tigen ^Beurteilung be§ 9tn-

gefragten auet) über bie ^el)troirfung vorausgegangener ©trafen,-

über betätigte £fül)ruug, Sftaß unb 9txt ber aufgemenbeten ^ürforge,

über ba§> ©efamturteil ber SSeamtenfonferengen ber beteiligten 2ln-

ftalten bei ber (Snttaffung, 33eurlunbungen borgelegt roerben? ©old)e§

Verlangen roäre bod) roeber §u roeitgerjenb nod) unerfüllbar. 2)a§

©trafregifter ift au§bet)nung3fäbig. (53 laffen fid) einige 9?ubri!eu

roie: „^übnmg", „aufgeroenbete gürforge", „pfrjd)ifd)e ©r¥ran=

hingen", „@efamturteit ber 33eamtenfonferen5en" unb, falls ge-

boten, nod) roeitere einfd)alten. 3^* man in 9Setrad)t, roeldje gülle

Don Arbeit bie 9Ibroanblung eine 3 ©traffaltet umfaßt unb §u roelchem

Umfange fid) fotd)e fummiert, toenn man bei einem SKücffätligen

im 2ttter bon 53 $ab,ren 28 SBorftrafen mit ^reirjeitSentgiebung

oon in§gefamt 30 $af)ren feftftellen laun, bann roirb man gugeben

muffen, baß gegenüber bem großen Sttaße bermeibbarer Sätigfeit

ber ©erid)t§f)öfe bie geringe 3Jtet)rarbeit für ©trafanftalt unb 3Re-

gifterbel)örbe nid)t in 95etrad)t lommcn lann.

®ie borgefefjene ©id)eruug£berroabrung ohne geitltcfje S8e-

fdjränfung roirb bei ihrer £>urd)fül)rung ein Slu^gangäbunft be§>

Querulierend bilben. £)er beutfdie $ed)t§bred)er ift mit ber Übung

oerttmdjfeu, btify ihm ber 9?id)ter für eine Übeltat ein ©trafmaß jui-

mißt. (Sr finbet fid) mit bem höd)ften ©trafmaße teid)ter ab als mit

ber ttngeroißhett, bie ihm ben SBoben für ßufunftSbläne, SSorfä^e

pp. ent§iel)t. "Sie im ($©. § 98 angenommene geftfefmng ber $er-

roaI)rung§5eit unter Verlegung be§ ©d)roerbunfte§ auf bie 9morbnung,

bafa bie Gmtlafftmg immer nur eine borläufige fein barf, berbient

ben $or;mg, fie fd)ließt eine fehr bead)ten3roerte, er§tel)licl)e Sftaft

in fid) unb berhütet baZ bei ber beabfid)tigten ©idierungSberroabnmg

objte §eitlid)e 33efd)rän!ung §u beforgeube 9lbfiufeu ber betroffenen

in einen Buftanb oer ©leid)giltigleit unb SOtutlofigleit. %w§ Xiefe bei

©efunfentjeit ber r)ier in S5etrad)t fommenben 9)ccnfd)cn, follte bod)

bie ©rfalrcung nidjt außer (Srroägung bleiben, baß oft tu überrafd)enber



!)ie Sic^eiungömafjnaljinen geg. liebedidje u. arbeitgfd)eue 5Hcd)t3üerle$cr. 483

Sßeife Umferjr, (gtnfidjt, SBanblimg eintritt nad) Überröinbung fd)roerer

(gjfoanfwtgen, bei SjobeSfätleti in bet gamilte, Slugengeugefein bei

[ottfjen in ben auftauen unb [djrDexen ©reigniffen fonft.

2Ö§ bor SGßünfdje legtet märe nod) gu be§eicrjnen: bafc, mie jdjon

augebeutet, alle ©nifäeibungen über Stauer ber ©idjerung§berröal)rimg,

borläufige (Sntlaffung au§ joldjer, SBiberruf, ©efucfye ber $erröal)rteu

au3fd)liej3ltdi in bic &anb be§ 9tid)ter§ gelegt mürben,

©ein ©prud) erzeugt abfdjliefjenbe, beruljigenbe Sßirfung. 3)er

ffiidjter, ber auf ber SSajil auttlicticu SättatexideS be§üglidf) ber ^antilicn-

berpttniffe, bes SSorlebenö, be[tel)euber $el)lneigungen ber $n*

gefragten über Stfottuenbigfeit unb Sauer ber (Sid)erung3bertt>ar)rung

beifügt, follte aud) guftänbig fein für bie Anträge nfro., bie fid) bei ber

Titrdifüt)ruug feinet Sprud)e3 ergeben.

Sollten öorftet)enbe 9lu§fütjtungen 5U einer Prüfung ber SBüufd&c

unb gu ©rijebnngen über bereu ^ereditiguugeu führen, würbe ifjt

3rcetf erreidit [ein.
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32.

I. ^rcfjfrcifyeü unb SBrtefgcIjetmm* unter bem ShfcgSpftanb.

SSon ©ef). ^uftisrat <ßrof. Dr. ©erwarb 9tnfd)ü$.

SBie bie anbeten bürgerlichen 5reir)eiten, bie teils in ben 2Ser=

faffungen (ögl. breufj. &U. 9trt. 5, 6, 9, 12), teils in einfachen @efe|en

(fSreijjügigfeit, $rcig©cf. § 1, ©eroerbefreif)eit, ©ett>D. § 1, Vereine»

unb SBerfammIwta,sfretf)ett, 9?$®. § 1), getüät)rleiftet finb, fo begetdmet

aud) ber 9fo§bw<f $reBfreil)eit (breufj. m. Strt. 27, 28, 9i$refj@ef. § 1)

betriebene "Singe. ^refifreibeit ift erftens? ein bbjeftiber sJfed)t3gruubfa|,

jtoeitenS ein fubjeftibe§ Sftedii. (Sin $Red)t3gruubfa|: ber neimlicr), jufoige

beffen bie SSeribaltung in bie auf SJkefjerjeugniffe beftüglidje Sätigfeit ber

Jnbiöibucn nur auf ©runb unb innerbalb ber Sdironfcn be<$ ©efe^e*

eingreifen barf. 9t(fo baö ^rinjib ber (^cfe^rrtäfjiqfcit ber ^erruattung,

belogen auf bie treffe, ©in fubjeftibee $fied)t: ba<? beeilt bes Ginjeinci!

barauf, bafj bie Sßcrroaltung ir)m gegenüber bie ibr burdi bas Q5efefc

gezogenen @d)ranfen nidjt übcrfdircitet.

^kcfjfreibeit in biefen beibeu SBebcutungcn beö Portes beftebt aud>

unter bem ®rieg§3uftanbc. Xenn bie rocitgebenben 9Qtad)tbottfommen=

beiten, roeldje bie Sftilitärbcfebföbabcr jetn gegenüber ber treffe be*

fi$en, finb $hYd)t, nidjt nad'te ©etnalt. Sie berutjen auf ©efc|cn. ^rcitidi

nid)t auf ben geinobnlidjen, in ?yricben?^citcn gettenben 'prefsboltäci*

gefe£eu, roeldic, ttrie ba£ ^refjgefetj unb bie brcftt"cd)tlidien 3>orfd)rifteu

ber ©etoerbeorbnung, bem abminiftratiben (Eingreifen nal)e ©ebranfen

Rieben, fonbern auf ben fog(eid) näber %u betradjtenben formen be§

burdi 9lrt. 68 5R$. gunt 9\eid)ögefc^ erhobenen breufj. @efe^e§ über ben

^elagerungsjuftanb bom 4. $Uni 1851 (333©-) mü ibren auf3erorbenttid)

roeit rcid)cnben (Srmödiiigungcn. Slurf) bie roäbrenb be§ ^rieg^uftanbe*

bon ben SJRüitätbeljörben geübte ^rcftboHgei ift gefefcmäfjigc 3Ser=

roaltung.

sJtuu bcrftet)t man aber unter ^refjfrcil)cit nod) ein $)ritte.§: eine

geroiffe 93efd)affent)eit be» $nt)atte$ ber auf bie ^refjboiijei besüglid)en

$efe£e, eine beftimmte ©truftur bc£ 'Sprefjboüjctrcdit*: biejenige näuüidi,

bie ge!enn^cid)net ift burdi ba§ ^fefylen bräbentib ttnrfenber S8e=

id)räntungeu ber ^refjfreibeit, insbefonberc burdi bie $cru>crfung ber

3enfur unb be£ bistretionäreu $erbietung§= unb Ü8cjd){aguarjmered;)t<?

ber 58eriuattungsbeliörben. gtüeifcHoä beftebt Sßrefjfretljeit in biefem

Sinne im Xcutfdien 9?eid) nad) bem JReidiybrefjgefe^, alfo im gcn)ülm=

ticr)en Verlauf ber Singe. Sic aber ftebt e§ bamit jeitf, unter Wm Kriege-
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juffanbe? SBerfötbett auch bal burch biefen 8ufI(mo bebingte s
31u<?'

uabmerecbt beti ©ebanfen ber $ref$freir)eit? SSebeutei ber Äriegl*

jufianb bie Stexneinung ber sßrejjfreiljeit? Siefe {frage ift 511 bejahen

;

inftriefero, bal mögen bie folgenben SBetradjtungen lehren.

Taf; mit ber ßrüärutig bei föriegljjuftanbel burch ben ttaifer ipso

iure eine „boflftänbige SKilitärbtftotur" eintrete — jo 3 orn ^
Weich*»

ftaatsreebt, 1, 198 —, i[t un^utreffenb, toenigftenl loenn man unter

„Äiittitärbiftatiir" bal 6bftem tnufteht, luelcheö bem ÜDiilitär nicht foloof)!

bie SSettoaltung all eine mit unumfcbräuf'ter äftadjtbollfommenrjeit

aulgeftattete SBertoaliung in bie Ipcmb gibt. Tie „oolivehenbe ©etoalt",

b. 1). bie Sibilberroaltung, geljt gemäß § 4 833®- mit ber ©rfiärung bei

föciegljuftaubel auf bie ^.IKiiittü befehivhabev über, aber juuädjft (bor

ber nicht obtigatoriferjen unb befonberl an.morbuenben Swfjerfraft-

fe^ung ber berfaffunglredjtlidjeri greitjeitlgarantien x
) in ber ©eftalt,

bie fte im SKormaljjufianbe heiit5t, aijo mit ihren gefehüchen 33efcbrän

hingen. @l ift unridjtig, loenn 9trnbt (Teutfdic guriftengeitung 19,

1099) meint, ba% für bie Warmahmen ber 3)fttitärbefef)llr)aber gegen-

über treffe unb ^ribatforrefbonbeng loätjrenb bei förieglgufianbel

nidit ©efefce, fouberu „nur bie militärifchen Würfjtcbten gelten" unb

ber ^liiitärbefebishaber aijo ohne loeiterel, auch loenn bie ©orontien

ber Sßreßfreiljeit (

s
.?lrt. 27, 28 breuß. SBtt., Sßreßgefejj § 1) nicht fulbenbiext

finb, Spteßer^eugniffe „unbebingt betbieten" Eonn. SSenn bie SRilitär*

befet)llf>aber febon traft ber (StfTätung bei ®tiegl$uftanbel eine bon

allen SRecrjtIfdjranien freie, lebiglicf) burch „militätifdje Wütfficbten"

gebunbene 33etotbnungl= unb SBetfügunglgetoalt erhielten, loenn bie

ihnen nach § 4 $83®- jmfteljenbe bolljie^enbe ©etoolt ohnehin eine

potestas legibus solnta wäre, — metchen ©inn hätte bann bie burch

ba§ ©efefc, § 333®., eröffnete SJtöglicrjJeit, biefe ©eroalt burch Sul*

benfion gefefjlidjet Schranfen ju betftätien?

5ln unb für fidi ift alfo, fotoeit unb folange bie ©etoätjtleiftung unb

gefe$Ucf)e Regelung ber $reßftetf)eit nicht gemäß § 5 933®- außer Miau

liefest ift, ber t'ommanbierenbe ©enetal an biefe ©efetje, m ber ©;pi£e

bal $ßteßgefe|}, nidit minber gebunben loie bie 3ibüBet)örben im Normal-

mftanb.

\\\\ü boerj ift an ber Süteinung, loonad) ouerj ohne Sulbenfion ber

?ßreßfreil)eit mähreub bei föriegljuftanbel ber Sßreffe anbete unb

meitcretehenbe SBefdjtänfungen auferlegt loerben fönnen, all hiev unter

normalen SBetfyältniffen juläffig ift, ettoal üUcr)tigel. ©I folgt bieg aul

|9 853©. unb bem bort, SButf}ftabe b, ben ^lüitärbefeln-Miabern über*

ttagenen RJerbietunglredjt. Tiefe Söeftimmung etmädjtigt bie SKtlttär

befebl-baber unibreub bei föriegljuftanbel im ^nterejfe ber öffent-

lichen Sicherheit „Verbote" ,m alaffeu unb bebrobt ben Übertreter

foteher Verbote mit ©efängnüftrafe bil 51t einem gacjte. liefen 8Ser=

Wetunglredjt, loeldjel, nebenbei bemerft, auch ein ©ebietungltedjt in

M Süfll. hiei'^u unb uuu folgenben meinen Strtifel übet ben Mrii\v>

juftanb in ber beutferjen Strafretrjt^eitung, 1914 ©. 4ö2ff.
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f t cli fdilient — benu toei übexijaupt verbieten fann, tarnt audi Unter»

iaffnngen berbieten, m. o. SB. Jpanblungen gebieten —, i[t gleicher»

weife SSerfügung?* unb 33eiorbnung3iedjt: bie auf ©mnb bes § 9b

eilaffenen Slnoibmmgen fönnen fidi fomohl auf ben fonfreten CSingcIfalt

beuchen (Verfügungen), als audi, allgemein gefaßt, eine unbeftimmte

SBieljab,! bon fällen regeln (SSeioibnungen). ($3 ift, nadj richtiger 2tuf=

faffung, an bie beftebenben ©efefce nidjt gebunben, fann fict) alfo nidjt

nur intra, fonbern aud) praeter, ja felbft contra legem betätigen. Teun:
Verbote im gntereffe bei öffentiidien eidicrbcit p eitaffen lebiglid)

auf ©runb unti innerhalb bei 2diranfeu bei beftehenben ©efe^e, baju

roüiben bie 3KiIitäibefeljI3r)abei febou auf ©mnb bes § 4 233®-, b. *)•

aiv £iägei bei „ool^iehenben ©ctoa(t", befugt fein, benn in ber noll-

,uelieuben OJemalt ift bie Voii^eigcmait unb in biefer ba£ fted}t enthalten,

Verfügungen unb Vcrorbnungei; §um ediub ber öffentlichen Striier»

heit ,ut erlaffen. Sßollte alfo $ 9b utdns anbere» fagen als bafj ben Militär

befebleliabern bei hmffienbem ftriegsäuftanbe bie Voli§eigemalt unb

bamit ba5 Sterin aufteilt, fieberheitsmibrige .ftanblungcn £ii berbieten,

fo wäre er überflüffig. Gr roifl aber eben efmaS anberes unb mebreres

fagen: er beileibt ben ^(ilitärbefef)tshabern bie VefuguiS, im ^ntereffe

ber öffentiidien Sidicrbeit aud) folcbe s2lnorbnungen &u erlaffen, melcfje

bon ben ^oli^eibebörben auf ©runb ibrer gefetjücrjen 3uftänbigleit niebt

erlaffen werben fönnen: Slnorbnungcn contra legem. Soldie 9Inorb=

nungen fönnen felbft 3fteict)3gefe|en .uiwiberlaufcn 2
); ber GinWanb,

bajj ein iianbesgefeti, ba<? 333®., rtxcf^t pr Turdibrednmg reichSgefefulcher

SSorfdtjiiften ermäditigen föuue, märe nicr)t ftid)f)aüig, beun bat 333®-

ift, mie bereite ermälmt, buict) 2tit. 68 tffV. §unt >Keiriisgefer3 erflärt.

Smgemenbct auf bie Hier erörterte 3J?ateiie ergibt bice: aud) obne ba%

bie (Garantien ber Vrenfretheit, 2frt. 27, 28 fcieuf}. VII. b%XO. § 1 bes

5ßief$gefe£e§, aufjei .straft gefetn jiub, fönnen bie ^Julitürbefeblsbaber bie

.sperfteüung unb Verbreitung bon Irutffriirifteu im gnteieffe ber öffenr

lidien Sicbcrlieit iomobl im (Singelfalle, als audi allgemein beibieten

ober unter (frlaubuisuorbcbalt freiten, obne baß foldjen Verboten bas
s
4?re^gefeb entgegengehalten merben tonnte, fe fann alfo auf biefem

Sßege, bureb eine auf ©runb be§ § 9b 333®- etlaffene Verorbnung audi

bie 3en
f
ur eingeführt, b. b. beftimmt merben, bafi Xrudfdiriften jeber

ober gemiffer 8lit nicht fjeigeftellt ober uiriu oeibieitet merben büifen,

ohne borherige Vrüfimg unb (Genehmigung ber pftänbigen Vebörbe.

Tiefe 2ät3e finben auch auf Varjeru $(umenbung. Tort gilt

ätoai (Vertrag bom 23. STcobembei 1870, III § 5) ba3 »3®. nid)t,

fonbern boieift noch — bis jjunt O'rlaß beS im Slit. 68 ^X

V. borgefehenen

^eid}c-gefej3c<ö — boJ l'anbec-redit, aber ba§ einfdüägige 8anbe§gefe|,

Valier. (^cicti über ben Mriegv^uftanb bom 5. -Dßobembei 1912, enthält

in feinem § 4 s
Jix. 2 eine mit ij 1» b V3^- übcteinftimntenbe Vorfdirift.

-) Ubereinftimmenb 2lrnbt a. a. 0. 1099; boch mriclit baä al§ SSetoeiä*

neue angeführte 3't'it au-:- bet ^slia« niebr für bie SBelefenrjeit beä ^itievenbcii,

alv iiiv [eine {Jätjtgteit im Stuffinben iuviitiidier 2lrgumente.
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Tonnen [teilt in SBaüeru meibveub beä ^ciegSguftanbes ben SDftlitär

bcfel)te()abcni ein 2lnorbnung§recr)l in bemfelben Umfange §u tute im

übrigen SReidjSgebiet '')•

SEßenn nun gemäfj § o 933®- bie ©arantien bei Sßre[$freir)eit außer

Ätaft gefegt werben (toa§ nicht nur burch ben Maijer, [onbern mich buref)

Die SJtttttäroeferjföcjabeT geicheheu fann: bgl. meinen oben ongef. Slrttfel,

6. 454), i'o hat bieg bie SSebeutung, baß ©efdjränfungen ber ißrefjfreitjeii

«— (frlaubntöborbebaile, Verbote, Söefdjlagnaljmen — nicht nur mie

nach $ Ob SÖ3©. ' 1U Sntereffe ber öffentlichen Sicherheit, [onbern gang

biSrretionär unb ohne baft eine richterlich: Sftadjprüfung ber 9fcecr)t3

gfiltigfeit ber Sücajjregel eröffnet Wäre, berrjängt roerbcu fönuen. 3o
mürbe j. SB. eine SBerfügung, melche einer Rettung roegen Übertretung

oon 3pu )
ui

'öm1 cru'ifteu ;ur Strafe boJ Ihkbeiuen meibreub eine3 be

ftimmten ^ettraumeö ober bi3 auf weitere* berbietet, meun nicht im

§ 9b, ~]o bodi ungroeifeßjaft in ber burch bie Su§öenfion ber ^refu'reiheit

herbeigeführten sI>cacbtooilfommenbeir bei Wilitarbebörbe ihre recht

liehe 2tiÜ5e fiuben.

Unter ben 35erfaf[ung§artifeln, meiche nach S
•"> S33®. aufjer Miau

gefegt »erben tonnen, iji ber baä S3riefger)eimni3 berbürgenbe 9lrt. 33

ber nreun. SBlt — je 13t erjeut burch § 5 be-? 3ft©ef. über ba3 $ofitoefen

bom 28. Cftober 1871 — nidit mit aufgeführt. (i"r fann alfo formell nicht

[uJbenbieri Kerben. Tod) ift biefem Umftanbe eine praftifer) err)eblicr)e

SSebeutung nicht beigumeffen. S)enn bureb bie jeberunt mögliche Slujjer

Eraftfefcung be3 2trt. 6 brenn. SßU. („Sie SSofmung in uuoerletüich.

3)oJ Einbringen in biefelbe unb |>au§fucr)ungen, [ohne bie 95efdt)lag

nähme oon SBriefen unb papieren [inb nur in ben gefefclicr) beftimiuteu

fallen unb formen geftattet") unb ber ihn au§für)renben unb ergängenben

ßanbe&= un^ 9teitr)§gefe|e (gu benen iuöbeioubere St$£>. §§ 94 ff.,

99ff. gehören) mürben Sftafjregeln aller 21rt, bereu 3 ra ^rf' barin befteht,

Briefe unb anbere 3clivif tftücfo in ben 33efi| ober gur Äcnutuiv ber S5e

hbrben gu bringen, rerlitlidi gebeett roerben. <2old)e SJcajjregetu tonnten

nicht nur in ben SEorjnungen ber beteiligten (Slbfenber, (Smpfänger,

Tritte), [onbern auch auf bem Sßoftamt aufgeführt loerben. Tie 93e

ftimmungeu ber öt^ßD. über bie SBefcr)tagnar)me oon Sßoftfenbungen unb

Seiegrammen (§§ 99ff.) mürben bem Vorgehen ber Sölilitärberjörbe

fein vunberniv' bereiten, benn [ie [inb ja, mie hier oorau^gefcht mirb,

iue-penbiert. Hub ebenforoenig mie bie pribaten beteiligten mürbe bie

Sßojtberroaltung roiberfjprecrjen bürfen, benn [ie gehört, mie ich (über

einüimmeub mit Slrnbt, T^3- 20, 307) annehmen möchte, ;,u ben

•i äRafjtegeln gegenüber der Sßreffe tonnen in dauern auch ohne oar,

bor ftriegijujtanb erfüllt ift , „bei drohendem oder aufgebrochenem Kriege"

auf ©runb beS SBatjr. 2tu§f. ©ef. jur St<ßD. bom 22. Stugujt 1879, &rt. *i,

»on ber StaatSregieiang ergriffen loerben, meldje in bem angegebenen Jalle

„bie iverbveitung ober SSeröffentlictjung genriffer SKitreilungen" bunt) i*cr*

orbnunq ticttncten barf. 8anbe§gefe|ltcfe Sefrimntungen biefer Sfrt nm
burdi ba§ $teßgefe^, >i 30 Sffbf. l, au§brüdlid| borber)alten.
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3tbüücrroaitungsbcl)örbcn, loci die toätjrenb bes ®rieg§§uftcmbe§ ben
s2lnorbnungeu unb Stufträgen ber Wttlitärbcfcbtsbabcr gotge au teiften

r)aben. 2lbcr aud) roenn bic angegebenen Garantien gegen foilttürlicbe

ü8efd)lagnat)men nid)t fuspenbiert finb, roürbe bod) baz SSriefgebeimnis

für bic 9JWitärbefct)tst)abcr nid)t unoertct;tidi fein. -Die $eI)orfams=

bfüdit ber ^oftberroaltung gegenüber ben Stnorbnungen ber 9)'cilitär=

befebtsbaber gilt aud) in biefent gälte. SDic Sßoft roürbe atfo, roenn ber

"Iltttitärbefet)Bl)aber gebietet, baf5 bie üon einer geroiffen $erfon auf*

getieferten unb für fie beftimmten Ißoftfenbungen, Seiegramme ufro.

bor ber Sßeförberung bgro. SBeftellung §u öffnen unb §u lefen fiub, bie

s#u3fü[)rung biefe§ 93efer)£^ nid)t berroeigern bürfeu. Tie SSeranttoortung

baffir, bafj ein fold)er Gefeilt nidit red)t*roibrig ift, trägt ber, roetdier itjn

ertaffen I)at. Xiefe SSerantroortung loürbe jcbenfaflS bann getragen

roerben formen, roenn bie äRafjregel im $ntereffe ber öffenttidicn Sidicr=

tieit — ogt. roieberum § 9b be<5 33$©. — geboten ift.

II. äSftfimgett bc* ?CIIcrf)öc^)tcn ®na&enettoffe§ Dom 4.
s
>tugitft 1914

auf 3«9c«blid)c.

s-8on Wiiili o. ber Setjen, $erIin*28ümer§borf.

Seit bem SBefteben be« gugenbgericrjtS unb ber 8ugenbgericr)t3=

lütfe in Scutfditanb ift ber (Sriafj bom 4. Stuguft 1914 ber erfte M
gemeine 51ltcrbödifte ©uabeuerlajj. ^m ©egenfa^ §u bem Slllerbödiftcu

Grlafj bom 16. $uni 1913 nadi bem „(Srlafj ober ÜDctlberung bort ©trafen

in geeigneten fällen" bewilligt werben Tollte, roerben burcr) ben

jetzigen ©nabenerlajj unterfebiebstos alle bic Sßerfonen begnabigt,

bie Wegen ber bort nälier bejeiermeten ©traftaten oerurteilt roorbeu

finb. fccid) ber testen 9teidi6friminalftatiftif finb 57% aller Straftaten

3ugenb(idicr Xiebftäbte ober untcrfdilagungcn. sJ?ad) ber legten ©tatifiif

ber berliner 8ugenbgericr)t3r)ilfe bom $ctf>re 1913 (ütätigfcitSberidit ber

SDeutfdjen ßentraie für ^ugcnbfürforge 1913 uuberöffeutlidit) btlbeu

btefe (Straftaten fogar einen nodi größeren Anteil alter SSergetjen

:

@S lommcn bort 1665 Straftaten 1168 auf Xiebftalil unb Unter*

fditaguug. $n öcn meiften fällen, in benen bic $ugenblict)en be§=

roegen <m einer ©efängui^ftrafc bcrurteilt roorbeu finb, roirb ©traf»

auffdntb mit ber 8lu3ficr)t auf bebingte SBegnabtgung bei guter

gütjtung bewilligt.

Siefe gälte finb für bic Arbeit ber berliner ^genbgeridjtiäljilfe

bie Wicrjtigften. Gü6 ift bier ©etegenbeit gegeben, Wäljrenb ber ©dmjj*

auffiel)! burcl) ben 3 tlJan 9/ ocn bie gurd)t bor ber SSoIlftrerfung ber

Strafe ausübt, im Wcitcften Sinuc er^ietjerifcb auf ben beftraften ^tgenb
üd)en unb feine Umgebung einjuroir!en, bem eigentlichen SBefireBen be3

gugenbgeridjt^ gerecht §u Werben: Xurdi bie Strafe einem gugenblidjen

ba$ begangene lluredH nidit §u bergelten, fonberri iliu :,n ergiefoen unb
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\u beifern. Von gan§ befonberem Seit ift ber ©trafauffdiub bei 3ugenb=

lirfien, bereu S8etoär)rung§frijt über Voltenbuug be§ 18. Sebenejabres

biuau*reidit, bie alfo nidji rrtebr in fjfürforgeergierjung fommert fönnen.

Ter 5lllerl)ödiftc ©nabenertaß bat gerabe biefc3 michtigfte Mittel gur

Turdifübrung fdjtoieriger ©dmfcauffiditeu bereitelt. SBärjrenb bei

Strafauffdiubö toirb ein ^ugenblidjer burd) ben Reifer bauernb barauf

bingemieien, bnfj er fidi nur burdj Setbfter.uebung, burd) regelmäßige

Arbeit, burd) (Srfa£ be§ ©djabenS au§ beut eigenen StrbeitSberbienfi

bor SBollftretlung ber Strafe fdjfifjen fann. Turdi ben ©nabenerlaß ift

biefeä er^ieberifdie SBer! lange bor feiner SBollenbung abgebrochen toorben

ber Verurteilte tjat oline SOHUje, ohne Tatben für feine eigene innere

ßnttoicflung bo§ 3iß" erreidjt, au bat itin jahrelang Slroeii hätte bringen

follen.
s)iur gang SBenige loerben biefen gnabentoeifen (Srlaß ifjrer

Strafe ai$ 2ht3brucf einer großen gefditditticbcn 3°d erfenuen.

Sinb bie Verurteilten unter 18 $ar)ren, [o bat ber ^ugenbridjter

boi SDcittet, littern unb gugenblidjen bie 9totmenbigfeit einer Sciter=

iübruug ber Sdutturuffidit baburdj begreiflich §u ntadien, baß anbernfaHS

uod) ^firforrjeergierjung ober anbere bormunbfcr)aft§gericr)tlicr)e 9Jfaß=

nabmen angeorbnet loerben föunen.

93ei alten über 18jäbrigen, bei benen bie 8lu§übung ber ©dju^
auffid)t nur burd) £httoei3 auf ben Strafauffdiub ermbglidit roerben

tonnte, ift ihre 8Beiterfüt)rung burdi ben ©nabenerlaß unmbglidi ge=

madit, fo notmenbig eine toeitere SBeauffidjtigung unb gürforge audi

fein mag. Xie Glteru jetgen betn Reifer bie gerichtliche SDcitteilung ber

Söegnabigung ihre- ®tnbe§ mit ber Söemerfung, „bie Sadje ift abgemadu.

SGBir baben e§ amttid)." Ginmal mürbe bie gugenbgericr)t§r)üfe fogar,

auf Veranlagung ber (SItern, burd) einen SRecftäantoalt barauf bin

getoiefen, ba$ mit bem ©nabenerlaß jcber ©runb ju weiterer 33cauf-

|id)ttgung fortgefallen fei.

Tie 3ugenblict)en fetbft fetten einer ^-ortführnua, ber Schubauffidit

unter £intoei§ auf ben Grlaß Ujrer Strafe naffioen SBiberftanb ent=

ßegen, gang beionbers Die, bie ,mm ©rfafc be§ angerichteten ©djabenS

aufgeforbert toaren. Gin Igugenbüdjer, ber im ^uni 1914 auSbrficHicr)

um bie neue Stbreffe be§ burd) ibn ©efdjabigten bat, kbrieb, al§ er nacrj

bem ©nabenerlaß an Söegleidjung feiner Sdvulb gemalmt mürbe: „3$
habe für öftren Sörfef feine SBertoenbüng." ®ie Sdiubaufficbt Ijatte

in biefetn ^aii ein ^ahr gebauert. Unter ihrem ßünftuß batte ber Söurfdje

immerhin ben Voriab gefaßt, ben Schaben toieber gut \u ntadien. 2BeIcr)e

(Erfolge bätte liier eine toeitere Güntoirfung bi§ §um Slblauf ber S5e-

mäbrungyfrift oerfprochen

!

(Sine gange SBfajjar)! 18— I9jär)riger
sinirfcben, benen bie fditimme

Seit ber SlroeitSlofigfeit gleitl) nacb ^lusbrudi be§ Mrieaev ©elegenl)eii

iutn SSummein gab, finb ietn, inSbefonbere toenn auet) nodi bie oäter-

liebe 8tuffiä)t unb liinolin mcgfällt, niciir mebr niv ^Innabnte reget

mäßiger Arbeit nt betoegen unb broben böllig ,nt oertuabrlofen. ,v»ier

tourbe früher eine nericlitlictie SSorlabung unb SSertoamung mit 51n^

brol)ung ber Strafbollftreclung beranlaßt, fait immer mit bem [djönften
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(Srfolge. — %iü) biefeä SäJUttel ift beut $ugenbgeri<f>t3l)elfer burcrj ben

(äJnabeucrlafj genommen. —
S3ci ben SäJcäbdjett finb bie ©crjrDierigfeiten ber Fortführung ber

Scfmj$auffid)t nad) bem ©nabenerlafj bie gleichen, bie bisher beobachteten

folgen fnft nocl) fcrjtoertoiegenbere. ©crabe roäfyrenb beö Krieges be=

bürfen fie einer bobbclten Fürforge, ba bie (SJefabr ber 3Sertoar)rlo[ung

eine weit gröfjere ift.

SDccf)rere über 18jät)rige äßäbdjen, bie fid) unter bem (Sinflufj ber

Sdmljaufficbt unb ber %uxd)t bor ber SBollfirecfung ifyrer Strafe pr
3ufriebenbeit geführt hatten, fingen nadi Sluöbrucf) bes Striegeö an,

fid) naä)t§ Ijerumptreiben, pgen oom (Slternfjaus fort unb in Sd)laf=

[teilen unb entzogen fid) fo jeglid)cr SBeaufficrjtigung. Einige baoon

mußten einfcid) itjrent Sdntffal überlafien bleiben, mtihrenb früber bie

Unterbringung in Reimen, ober fliütffebr inö Gtternbaug unter Jpinroeis

auf bie bebingte SBcgnabigung p erreichen getoefen toäre. (Sin faft

lSjährigegs Gabrilen würbe im galjre 1913 Wegen Uuterfcblagung p einer

SBoctje ©efängnte berurteilt. 3)ie Helferin fd)reibt im erften $erid)t:

„3)ie fjurd)t öor ber ferneren Strafe, bie eine gang unbcfd)oltene

Familie mit entehrt, beunruhigt biefcs- 9)cäbd)en uuauögefcöt." SSis

September 1914 lauteten bie 35ericr)te güuftig unb liefen bag 33eftc

für bie 2Bciterentroicflung be§ SKäbdjenä t)offen. 3)ann bcrliefj biefee

plöfclidi heimlich ihre Ticnftftclfe, trieb fid) Jag unb 9Jacnt uml)cr

beging mehrere Keine Unterfdilagungcn unb fe&tc biefes treiben trofc

aller Vermahlungen bou (fitem, Helferin unb fogar einer fd)riftlid)eu

SSerloamung bes $ugenbrict)ter3 fort. 3ebe SSeciufluffung ift fetst

oergebeng. 2)er ©nabenerlaf? l)at hjer biet ba§u beigetragen, ba|5 biefes

SJcabcrjen bor feinem Untergang nid)t mebr p retten ift. per treffen

Die idiäblid)en Sßirfungen be§ Krieges, mit benen bes (Vmabenerlaffes

pfatnmert unb bie Folgen finb uod) nicht abpfefien. 3n einem

anberen %all nutzte bie Schuhauffid)t über ein lUäbdicn eingefteltt

»erben, obgleid) ber bringenbe SSerbadjt boxlag, baf? fie mit ibrem

S)tenftr)errn in unerlaubten SBegierrnngen ftebe. S)te Eltern flimmern fid)

nid)t um ba§ Sttäbcrjen, bie lienftberrfebaft miberfchte fid) nach bem

©nabenerlaffe ber ©cr)u|aufficr)t. ©ine Entfernung be^ 3Jläbcr)en§ aue

ber fie gefätjrbenben Umgebung ift uid)t met)r p erreichen.

Tic FäMe, in benen ber (Snabenerlafj p begrüben mar, fommeu
hter menig in SBetradit. (iutroeber liegen bie SSerrjältniffe fo güuftig,

bafj bon einer Fortführung ber Sdnrfjauffidit gern abgefeljen merben

fann unb bie Söegnabigung aud) nad) 5lblauf ber 95ennibrungsfrift er-

folgt märe, ober bie 3ugenblid)en melbeten fid) freiwillig beim ÜDttlttär.

ftu bebauern mar l)ier, unb gang befonberg bei ben jungen ®rteg§frei=

willigen, baf? nid)t gleichzeitig mit bem ($mabenerlafj ba<3 SSerfaljren pr
Söfcrjung ber Strafe in ben toolijeilidE)en Siften fomie im Strafregiftcr

erleichtert Würbe. 2Bie oft fattien bie jungen Veute in ben erften vaieg-ö

monateu auf bie ©efdiüftsftelle ber Teuticbeu ßentrale für Sugenbftte

forge unb flagten barüber, baf? mebrere Regimenter, baubtfächlich bie

in ^Berlin fteheuben (SJarberegimenter, fie ihrer SSorftrafe halber ah'
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getoiefen hätten, Qfljnen toäre mit ber ßöfdjung bei Strafbermerfl

ein weit größerer Xicnft aH toie mit bem blofjcn Cfrtafs itirer ©träfe

erwiefen toorben.

Wad) bett (Srgebniffen einet im Dftober 1914 burdi bie Seutfdje

Sentrate [ür gugenbfürforge (f.
SOfttteilungen bor 5>3fS- IX. ^abro.

N>cf t
5—6) beranjtalteten Umfrage bei ben beutfetjen Sugenbfürforge*

berbänben über bie biltjer beobachteten SBirfungen bei ©nabeneriaffel

auf $ugenblict)e finb bie Erfahrungen, fotoeit fie bamall überhaupt

bargeftellt toerben Sonnten, bie gleichen. Tie ^genbgericb,tlf)ilfe

(£t>arlottenburg bettagt — gemeinfant mit bem bärtigen
v~sugenbrtditer —

,

„balburdj ben ©nabenerlafj toegfallenbe toidjtigfte, päbagogifdje SKoment

bei Stoafauffdjubl''. Ebenfo Sörellau, Harburg, S(Rüncr)en unb 9?ürn

berg. 2lul alten Sfteridjten furidn aufjerbem beuttieb bie Sorge, baft

bie fKücffälle fid) infolge bei ©nabenertaffel bebeutenb oenuebren

roerben. Ter Stuttgarter Drtlberbanb für ^ugertbfürforge ichreibt

nacb) einigen Söemetfungen, bie mit unferen Erfahrungen übereim

ftimmeu: „33ci ben jüngeren Söurfdjen, bei benen ber ^ufammcutiaug

3roifdicu Stmneftte unb baterlänbifdjjer i'ftidit nict)t fo ilar lag, finb roir

über b:n ©nabeuertafj roeniger frol) getoefen. ÜBei ibnen rourbe bie

ergicfilidic SBebcutung ber Strafe nidit abgelöft bureb bie eivuehlidic

©ebeutung freiwillig übernommener Sßftidjten .... El blieb bei ityneu

mehr ber Einbtucf, bafj fie gtüdtidi ber Strafe unb ber feften Jpanb ent=

fd)lüpft finb." 8ÜI eingigfbr bat ber SSerbanb für ^ugenbrjüfe, treiben,

bisher feine Sdmnerigfeiten burdi ben Stmneftieerlafj Fennen gelernt.

3)al l)at ocrmutlidi feine llrfadie barin, bafj in Sadifen ber ©traf*

betfolgunglauffdjub in roeitgebenbem Umfange angeroenbet toirb.

3He Verfolgung bei ©trafberfat)renl toirb auf mehrere ^sahrc aulgefejjt

unb — tuenn ber gugenblicrje fidi in biefer oeit gut führt —, ha* SSer

fabreu bann gnabenroeife niebergeiditagen. Ter ^ugenbüdöe toirb alio

niriu oerurteilt, tommt baher aud) bei einer SBegnabigungnidjt in Vetradit.

Übereinftimmenb mit ben eigenen 2Sünidicu tritt aul ben ÜBeridjten

ber aultoärtigen Vereine ba? Verlangen beuttidi herbor: befonbere be

fdjränfenbe SBefrimmungen für gugenblidje bei einem ^ungemeinen

önabenerlaf}.

gd) ntödite hierzu ben Vorfditag jur Ertoägung ftellen, bafj in

3ufunft ein Stflgemeiner ©nabenertafj auf gugenbttdje nidit mehr iw;-

gebehut loirb, fonbern bafj bei biefen nur, toie ,v V. nad) bem 2Hlei

bödiften (frlafr Oom 16. ^uni 1013 (^uftijminiftertaiblatt 2.j, 7"). galjrg.)

Erlaß ober SDcilbetung einer Strafe auf Stntrag bei 5ufri§minifterl b(

roilligt loürbe. Ebenfo toie je t3t bei bem Eintrag auf Söegnabigung bei

Slblauf ber SSetoäljrunglfrift tonnten bie §uftänbigen Vi hörben bie ^ugeur

fürforgeoerbänbe, bie bie Sduifcauffidu unihrenb ber Veuiährungv

frift geführt haben, §ur Stußerung aufforbern, bamit nur nnrflich
s
ix'ürbige

ber 'ütllei hbdiften ©nabe teilhaftig roerben. liefen feilte bann gleichzeitig

mit bem Straferlaß audi Söfdjung in ben poligeilidjen Siften un\) im
Strafregifter bereinigt roerben, fo bafj fie bann audi amtlich Don allen

folgen ber Strafe befreit finb.
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III. «otitpctcit5 jum (Srlajj bcr "Muefitynmgs&cftiinmungcn pm
9icicf)ögcfefe betr. ipdjftymfe bont 4. 9(uguft 1914.

«on Dr. jur. Sllej. Siffcfjüf) in Bremen.

lern Urteil be§ 3. ©traffenatä bes ÜReidjsgeritfits oom 14. Januar

1915 (gittert in ££• 1915 @. 203—207; 3)3$. 1915 (5. 176—178) in

ber oben bezeichneten grage lag bie SBerorbramg bes ftellbertretenben

fommanbieren ©enerals für ben IX. Slrmceforpäbegirf bom 5. Sluguft

1914 jugrunbe. Tiefe gab §u feiertet S^eifel Stnlafj: mar bog ©e*

nerallommanbo gum Griafj ber bicr fraglichen SBorfdjriften überhaupt

befugt, unb tag bejabenbenfalls eine orbnungsmäfüge Sßublifation bor?

Sic te|te fjrage foll bier einer näheren (Erörterung nid)t unterzogen

roerben, roob/l aber bie guerft genannte, gnfotoeit nämlid) unterliegt

bas ermähnte reid)sgerid)tlid)c Grfcnntnis meljrfadjen SBebenfen:

©ollte ber lommanbicrenbe ©eneral jum Grlafj ber fragüdjen 3tu3*

fübrungsbeftimmungen fompetent [ein, fo müfjte es ]"id) liierbci jünädjft

um einen 9lft ber bolt§iet)enben ©ematt t)anbeln; berat nur biefe

mar mit ber (hüärung bes brotjenben Sh-icgs^uftanbei (ftaifed. SSer=

orbramg bom 31. 7. 1914) gemäft Art. 68 (5a£ 2 9fc$. unb bem liierburcb

eiuftmctleu &unt ÜMdisrcdn erhobenen preufj. ®ef. über ben 39>elage=

rungsjuftaub bom 4. 6. 1851 (§ 4) auf bie ^tüitärbefeblsbaber über*

gegangen. Tas 9teid>3gericf)t t)at biefe grage §toar gleichfalls einer

Prüfung unterzogen, allein $u Unredjt bas Vorliegen eines 9lfte3 ber

bolljietjenben ©eroalt angenommen, ©elbft menn man §unaebft p=

geben wollte, ba§ es fiel) bei bem (Srlafj ber liier fraglichen Slusf ülmings

borfdjriften um einen Sltt ber „Söob/lfafyrtspotizei" Ijanbelt — eine

fotdjc gibt es freilief) fd)on tängft nid)t mebr —
, fo märe bamit noef) feines

roegg bemiefen, bafj biefes Moment bie betreffenben SSorfdjjnftert &u=

glcidi gu einem 9tft ber bolläief)enben ©etoalt machte. %m bie grage,

ob es fiel) um einen 2tft ber bollgierjenben ober gefe|gebenbcn ©ematt

banbelt, fiub bielmefjr gang anbere ©efiduspuufre ausfchlaggebenb:

entfdjeibenb ift hierfür allein, ob bie betreffenbe 33orfcr)rift in bie Tvreibcir

unb bas (Eigentum ber Untertanen eingreift ober nidjt. Sie erfte Stlter=

natibe aber ift gerabc für ben borliegenben galt p bejahen: minbeftens

ein Seil ber Untertanen, bie ©etoerbetreibenben, füllten in ber mTtlieit

bcr ^reisfeftfetjung befdjränfi »erben. DB mau Hiermit ber öffentlichen

3icbert)eit überhaupt ober bielleid)t nur ber 3Bof)tfar)rt nufcen loollte,

ift bollftänbig gleichgültig. Stuf bie Sffcottbe, bte ben ©rlafj bon 3$or*

fdjrifieu beftimmen, tommt es für bie ftaatsrcditlicrje ^Betrachtung nidn

an, bielmebr lebiglid) auf ben fttoed bcr SSeftimmungen. JjW übrigen

ift aucl) bie ©orge für bie allgemeine ^oblfalirt längft nidn mehr 9luf*

bei sßoligei. Tiefe beftebt bielmebr für Sßreufjen itadi ber grratb=

legenben feorfdjrift bes 2l£9t. II 10 § 17 unb entfprcd)cub für SBtemen

nad) ber bremifdien SSerfaffung § 57m in ber — erforbenicbenfalls
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butct) $10011 g Ijerbeigufütjrenben — 91ufred)teriialtuug bei öffentlichen

i)hi\K, ©idjettjeit unb Drbnung unb in bex 9tbroenbung ber bem ein-

zelnen ober bor 3lHgemeinr)eit brotjenben ©efatjren.

Wie SBorfdjriften, ctlfo audi bie SBerorbnungen bor ^oltgei —
gleidmiel meldier s

.Hrt bie ©orge ift, auf bie fie gertdjtet finb — finb

materiell ©efe&e, fobalb fie nur eingreifen in bie ^reineit ober ba*

Eigentum ber Untertanen. lies ift ballig unbeftritten. las ©leidje aber

muß iebenfaßl audi für alle Vüisfübrungsbeftimmungen ju irgenbroelcrjen

©efefcen gelten, mitbin gleichfalls für bo§ Mbdptpreisgefet}. Dirne

bie näheren ^liisfülnuugsDorfdniften roäre itiiu fein gelb für feine 8ln=

ttJenbbarfeii gegeben, ferjtte il]iu jeglidies Seben. (Srft bie Slusführungs

oerorbnung oerfdiafft itjm Sebensfäbigteit. ÜUcan bat be§r)alb aud) mit

9tecr)t berartige Weditsoerorbuuugeu gerabeju „©rgänjungägefejje"
genannt (Sabanb, (Staatstcd)t bes Teutfdien 9teidje3 93b. II 1911

2. 89.)

Soll nun eine SBorfdjrift, bie materiell @efe| im oben bargelegten

©inne ift — gleidjibiel ob fie boli§eilidjen (£r)arafter3 ift ober nidjt —
ebne gleichzeitige Söeobadjtung ber für ben Grtafj üon ©efejjcn bor*

gefdniebenen gorm ergeben, fo ift — rote man allgemein annimmt —
eilte gefetslidie Grmäditigung bier^u erforberlicr). Staub eine foldie nun

oorticgenbenfalls bem tommanbiereitben ©eneral }iir Verfügung V

lies ift unbebingt ju berneinen! Tay ®efe| über ben ^eiagentngs

juftanb ermächtigt ben SRilitärbefeljlsbaber ixiuesiuegs allgemein
5um Crtafj bon 9}cd)tsberorbnungen, oielmelir überträgt es it)m nur

bie bollgiebeube ©eroalt unb fotgeroeifc audi nur bie biefer bereits

jujteljenbe ober noct) $u übertragenbe SKacrji jinn Srlaß bou Wedits-

borfdjriften. Xa nun ba§> §öct)ftbrei§gefe| jeibft ausbrürfltdi im § 3 bas

iDtedit §um Grfaß ber 9tusfül)rungsüorfdniften ben Vanbes^entral
beiiörbeu belegiert, fo fdialtet es alfo jeibft bie Söefugniffe bes fontman

bierenben ©cuerals jebcnfalls für biefen Spezialfall aus. Ties leugnet

baS 9teicr)§gericr)t gu Unrcdit. ®eutticr)er aber hätte es bal .vanfift

preisgefeh bodj ntdit ausfprcdien tonnen.

Setbft toenn aber ber $cilitärbcfct)lsbaber auf ©runb bes burcr) bie

borläufig gum 9teicr)§recr)t erhobenen prcufnfdieu ©efejs über ben

SBelagerungSguftanb allgemein ;utm ©rlaß bon 9iecr)t3berorbnungen

ermädjtigt roäre — unb bies ift ben obigen Slusführuugeu entfbrecr)enb

ut beftreiten—, fo feinte ilint boer) in biefem [behielten gall iegüdv 'lOcadjt

jum (Maß ber 'Olusführnngsoerorbnung, toeil biefe auf ©runb bes

\u1d1ftpreisgefet5es primär ben ßanbe§$entratbet)örben uiftebt, unb

toeil auf bas Verhältnis biefer beiben gefejjtidjen Söeftimmungen über-

bic§ ber ©runbfag aujumeuben ift: lex posterior derogat priori.

Sßenn bemgegenüber bereits feftgejietlt umrbe, baß ber S0lilitär=

eefehtsbaber im Sabinen ber auf ibn übergegangenen boIIjier)enben

©etoatt audi ,uim (Maß bon 3fted)t§borfcr)riften lompetent ift, fo faun

cm oinäfel unterliegen, baß er in Ausübung biefer 9tect)te audi

befugt märe, S3orfcr)riften ,vur Aeft^tiung bbn Mbdiüpreiien ju treffen, um
etwa baburdi \u oerliinberu, baß bie Söebölferung burcr) bas toudierifdie
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ober fonftige überborteilenbe treiben getoiffex ©croerbetreibenbeu bc=

unrurjigt Würbe. ler SJcüitärbcfchlsfoaber tonnte gu biefent 3roctf aud)

Strafen feftfe|en unb üoüftrccfcn laffen, \a fogar unter Umfiänbcn gur

sdjttefjung oou aSerlaufgftellen uff. fdireiten; er tonnte ben gongen

Apparat bes aSertoaltung^röangeä in Sätigleit treten (äffen. Stbet bies

alleä bod) nur traft ber auf it)n übergegangenen üollgiebenben (Metualt.

Sine barjin&telenbe SSerorbnung märe obne jeben 3roeife( gleid)fallö

eine Sftedjtsberorbnung: fie griffe ebenfo in bie 9?ed)t2Sfbbäre ber Unter*

tanen ober bod) eine£ Seiig berfetben ein, aber fie märe bod) anberer*

feit§ fcineäroegS eine Stusfübrungsbcrorbnung §u bcin 9fteicr)§gefe|

betr. ^ödjftbreife, fonbern Icbiglidj eine Sßoligeiberorbnung, bie jur

Erbauung ber öffcnttidicn 9\ui)c, ©idjerrjeit unb Drbnung bie not*

roenbigen auftauen trifft unb gu btefem 3^e(fe ben ber Staatsgewalt

Unterworfenen unter ©trafbrofjung gcroiffe .^anblungen gebietet

b§tt>. tierbietet.

Tics alteö war and) bem fommaubiereuben ©eneral für ben IX. Wr*

meefortoSbe&trf feineswegS berwebrt. Unter ben gulefct entwickelten

©efidjtötounften beirad)tet märe gegen bie ©ültigteit ber Don ibm er=

laffenen SSerorbnung nidjts einguroenben geroefen. 3um ©rla^ einer

2lu£für)rung§berorbnung gum 9xeid)2>gefe| rjatte er jeboer) feinerfei

.fombeteug.

$n ber SSerfennung ber SßotWenbigteit einer Trennung gmifeben

ben beibcu oben frisierten ft'ombetcngfbbären unb ber unbereditigten

SSermengung berfetben liegt ba§ SBebcnflidjc beg bier fraglichen 9üücb>

gerid)tgcrtcuntniffegi.

3um minbeften SBeacrjtung berbtenen aud) nod) bie tatfäd)lid)en ©r*

[Meinungen: unter bem 26. 8. 1914 bat ber Senat in ^Bremen bie S3e=

tanntntad)ung be3 tommanbiereuben ©eneralg bom 5. 8. 1914 — freilid)

mit beffen (£inberftänbnt3 — aufgehoben unb felbftänbig bie 91u3=

fübrungen gum §öd)fibreisgefct} erlaffcn; ebenfo bat aud) in Sßreufjen

bie Sanbeggentratbehörbe, baä ^anbeBminifterium, bie 9tu3fiÜ)rung<?=

oerorbnung gu bem liier fraglichen 9kid)§gefe| ertaffen.
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IV. tk ftrafbnrc 9iirt)tcrfiiUuitß tum Sicferungöbcttrügcn in

Mricße.icitcn.

SBon Dr. SBemebutg, 5Red)t3anmaIt in Köln.

3)et § 329 ©t@93. fefct bie Sfciditerfüllung bon ßiefetungiberträgen

übet iöebutfniffe bei ^eetei ober bet Statine boraui, bie jut 3°d cinci

Kriege! mit einer Söefjötbe abgefcr)lo[fen Wotben [inb.

gn bex Literatur berrfebt Ubereinftimmung barüber, bafj jroang^

Weife auSgcfdniebene Lieferungen bou biefer SSotfcrjtift nid)t mitein*

begriffen toetben; ei rjanbeli fidt) bar)et bei den ßiefetungibetttägen

ber bier gebadüen Strt iebiglicb um folebe, bie auf ©runb einei frei*

mutigen Slngebotei [eiteni bei Sieferanten ober ber Söerjötbe mit biefer

abgejdjloffen merben.

©egenftembe be§ ßiefetungibetttagei muffen ÜBebütfniffe bei

.sxere* über ber Stearine fein. (Si fommen aifo nur SadUeiftuugen be§

Lieferanten in tfrage, mobei für bie ^ugebörigteit ber Sadie $u ben SSe*

bürfniffen bei &eerei ober ber Statine niebt rote Loeber (Über fttafbate

9tiditerfüllung bou ßiefetungibetttägen, ©. 23) annimmt, ber $ricgg=

brauet) entfdjeibet, fonberu biclmcl)r ber mit beut 5IbfdUuß bes Vertrages

überbau bl beifolgte ßmeef. Sebigftdj Wenn ber groeef be§ Lieferung^*

berttagei batün ging, Söebürfniffe bei §eere§ ober ber äKarine surgeit

eine* Kriege* §u betfeit, banbett ei [id) um Lieferung bon ©egenftänben

;u föiegibebütfniffen im Sinne bei § 329 ©t©25. Stlletbingi Wieb aui

ber Strt ber 83efcr)affenr)eit bei ,m liefernben ©egenftanbei, fo 3. 35.

bei Lieferung bou SSaffen, Kleibern unb SBerbflegungsmittcln für baZ

Jpeer, ber 3roed bei abgefd)toffctten Lieferungsbertragei meift aufjer

gWeifel unb obne Weüetei erfennbat fein. 3eooc*) l
ul ° 5a* ic benfbar,

in benen ei nidit fofort offenfiebttieb ift, ob ber Lieferungöbcrtrag über

SBebürfniffe bei £eetei abgefcfcjloffen fein foll, fo beifjnetiWeife bei Liefe-

rung bon 9?au- ober (Sifenmatetial. gn berartigen 3roeifei*fäüeu fann

nur ber mit bem Slbfdnufr bei SSetttagei berfolgte Stncd oli entfebeibenb

angefeben luerbcn.

Söejüglidi bc* 3cdbuntte* ber sJtiditerfüllung feiteni bei Lieferanten

mirb teil« angenommen, bafj bie* ber 3eitjmnfi ber gälügfeit ber Lieferung

fein muffe, teil*, bar, bereit* ber 3eitbunft bei SBerttagifctjMffei bierfür

mafjgebenb fei. SÖcti Li*,u (§ 154 II) roirb jebod) angenommen merben

muffen, ba§ beibe Momente belanglos? [inb, bielmelu lebig(icf) ber

3citpnntt at* majjgebenb jugtunbe ,31t legen ift, §u mcldiem bie
siVbürf«

niffe bei Jpeetei im ttrtege entftanben [inb unb befriebigt merben folltcn.

hierfür fpridit bor allem Sinn unb $tvcd ber Strafbeftimmnng, bie

offenbar ber ©emeingefaljt, entüebenb au* einer si*ertrag*berletjung

bei Lieferanten, borbeugen min. 35ie beiben anbeten 2Inftcr)ten [inb

}U febr bon ^ibilreditlicben ©eftdjtibunfteu beeinflußt, benen für bai

Strafredit in bielen gälten feine 99ebeutung beigeme[[en merben fann.

Scitf^rift f. b. gef. StrafrecbtSro. XXXVI 3;',
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Slucfj ber Wortlaut bcss ©efefceS fclbft fbridü für bte Stggtfcije 2lufid)t

(efcenfo aud) %ianl § 329 12, OBbaufen § 329 3a u. beif. 51t.).

-Der [trafbare ^ertragöbrud) be§ Lieferanten Inmt nad) § 329 eut*

Weber barin liegen, bafj btefet beti LieferungSbertrag nidü ,mr beftimmten

3eit ober rticrji in ber borbebungenen Sßeife erfüllt. ©elbftberftüublid)

ift nad) biefer ^luöbrudssweifc bcö ©e(efce§ aud) bte öötlige ^iditcrfüliung

be3 Liefcrungäbertrage* burcli ben Lieferanten ftrafbar, ba bierin jeben-

falls immer aud) eine s)cid)terfütlung jux beftimmten 3e^ ^c 3^- (£)!§*

Hänfen § 329 Slnm. 4, Loebcr @. 29, 30.) Unter 9M)tcrfültung in

ber borbebungenen SSeife fällt in erfter Linie Lieferung anberer als

ber bereiubartcu ©cgeuftänbe, foWie mangelhafter äßaren. 9cad)

>Hubo (§ 329 2lum. 4) ift ferner i)iert)er §u redmen bie Lieferung am
unred)ten Ort, bie Lieferung §ur unred)ten 3eit imo °*e Lieferung

feitenö ber unred)ten ^erfonen. 93c§üglid) be-r Sftangelbaftigfeit bes

gelieferten ©egeuftaubes uub ber Lieferung am unreebten Ort werben

bicr nad) berrfdjenber Meinung, ber Wot)l 5U
c
mftimmeu ift, bie ©runb-

fätjc bes 3ibilrcd)teö als maf$gebcnb eradytet. Ob bie bon SRubo uod)

augefübrte Lieferung %ax unredüen Qeit tjierber §u red)nen ift, erfd)cint

als groeifetbaft; biefer %a\l wirb wobl eber aB Nichterfüllung jur be=

ftimmten ftext *m Sinuc ber erften 2lltemattbe bcö § 329 ©t©95. gu

gelten baben, obwobl nidit berfannt werben foll, bafj bie 9trt ber (5r=

füllung aud) oielfad) fcl)r Worjl aU 9ftd)terfüllung „in ber borbebungenen

Sßetfe" aufgefaßt Werben Jann. gutreffeub nimmt Sftubo an, bafj

aud) bie Lieferung feiten© ber unrechten ^erfouen bie Satbeftanbsmerf

male ber 9cid)tcrfüiluug in ber borbebungenen SBeife enthält. Icnu
eine Befreiung bon ber ftrafred)tlid)cu SSeranttoortudjfett bes eigent

lid)en Lieferanten form nicfcjt be§r)alb eintreten, weit bie betreffenbe

33ef)örbe bie 23cbürfniffc beS §eere3 tro£ beffen ©äumigfeit nodi reetjt«

zeitig burd) anbere Lieferanten beden Haffen tonnte; bie abftrafte ©e-

meingcfai)r ift burd) baö fdmtbbafte Skrbalteu be§ Lieferanten aud) bei

biefer ©adnagc gwcifclto^ gefd)affeu Worben. (Sine anbere Beurteilung

fanrt lebiglid) bann s$tatj greifen, Wenn nad) $nr)alt beä Lieferung^

bertrage^ bem Lieferanten eine Lieferung burd) anbere s^erfonen aus*

brüdtid) erlaubt Worben War (bgl. Loebcr ©.34). ^n berartigeu

fyätlen wirb bei 9ftd)terfüllung fettend te|terer — ber Unterlieferanten

— für bie ©trafbarteit beö ©egenfontrabenten ber 9Sel)örbe cntfdjeibenbes

ffiexlmäl uub Moment fein, ob biefem bei 9tu§wat)l ober 33eauffid>

tigung ber Lieferung ber Unterlieferauten ein Skrfdmlbcn ,mr Laft fällt

unb gugeredmet Werben rann. (58egüglid) ber Unterlieferanten felbft

bgl. Stbf. 3 be§ § 329.)

®ie fal)rläffige 9Zid)terfüllung bc£ Lieferuugsbertragcs ift uadi

9tbf. 2 nur bann ftrafbar, Wenn burd) bie ^anblung ein ©d)aben ber=

urfad)t Worben ift. ©treitig ift, ob bie Kenntnis be3 gweefes ber Lieferung

^orausfe^ung beö fal)rläffigen ^ertrag<5brud)csi im ©inuc bc<5 9tbf. 2

ift, ober ob fd)on bie fabrläffige 9cid)t!enntni5 be§ LieferungsäWedes
gur ©traf barfeit beg Lieferanten l)inreid)t. GrftereS ift bie l)errfd)cnbe

SQteinung (bgl. 01sl)aufeu § 329 uub bie bort 3it.); lebtere lnfid)t
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toirb oou s
4> r i r t iu i 13 (©. 30 109), ferner Sinbing (2, L03) bertreten,

ber 0far)rläffigfeit auef) bann annimmt, menn ber Lieferant ben g^erf

Dir ßieferung jloar nicht Eennt, aber hätte teunen muffen.

Ter Streitfrage r'omntt praftifer) moln faum nenneusmerte 93e=

beutung ju, ba ber ßieferant bei Sfljfdjlufj bei ßieferunlgbertragel mit

ber S5et)örbe über ben ftxoed ber ßieferung nidu mehr im groeifel fein

mirb. Stulnacjmllol ftrirb namticti bie 93er)örbe ben Lieferanten mobl

febou bon ietbft aulbrticflid) auf ben Qtotd ber ßieferung aufmerffam

machen, um eine Ctfarautic für bie cedjtjeitige unb forgfältige Weali

fierung bei ßieferunglbertragel [eitenl bei le|teren
(

ut erhatten; follte

bas aber auch einmal aulnat)mltt)eife aul irgenb melchen ©rünben unter-

blieben fein, fo mirb ber Lieferant mohl ohnehin fchou aul ber Söefdjaffen*

heit ber m tiefernben ©egenftänbe fomic beut 91bfd)luf} bei SSertragel mit

ber ^Jiilitärbehörbe — bieie fommt mobl burebmeg allein in Betracht

ielbft erleben unb erlernten rönnen, baf-, el fich nur um förieglbebttrfniffe

haubeln fann. Tic SKicrjtfenntnil bei ßieferungljtoecfel infolge SSor*

liegen! gang befonberer Umftänbe (f. oben) mirb baher iebenfalll ber

Lieferant unter Darlegung biefer ©rünbe in bem Strafprojefi §u be-

toeifen haben, ba nach bem ©efagten bie ®enntnil be§ SBertraglgmecfel

ohne toeiterel ju bernutten ijt. ^u biefem Sinne ift ber herrfcheuben

SKeinung juguftimmen. £b all Schaben im Sinne bes 9tbf. 2 nur eine

Schabigung ber färieglbebfirfniffe felbft au^ufeben ift (fo bie herrfchenbe

Sföeinung), ober aud) ber Sdmbeu, ben bie Söetjörbe bureb Stbfcbhifj eines

etroa neuen Lieferungööcrtragcs unter ungültigeren «ebingungen

erleibet (fo Dlltjaufen § 329 2inm. 6 unb bie baf. 3it.), erfd)eint nidit

all gang fttoeifellfrei. Wegen bie herrfchenbe äJieinung fbririit m. @.

bie gaffung ber SSorfdjrift be§ 9tbf. 2, nadi ber burch bie vuiublung —
bie Wicbterfülluug — ein Sdiabcn berurfadit fein mufj, für fic, baf? ber-

gen ragebrud) be<5 Lieferanten bon bem St@S8. megen ber ©emein*

gefabrlidifeit btefel SSerr)aIten§ unter Strafe gefteüt mirb, nicht megen

ber für bie 23ebörbe etma hieraus eutftebenbeu nefuuiären Scbäbcn.

Schlieft man fief) baher ber herrfcheuben anficht an, fo fann bei alleiniger

Sdmbigung ber SSebörbc auch feine S5eftrafung bei Lieferanten megen

»erfudjS bei Vergehens nach § 329 9t bf. 2 St©«, erfolgen, ba du
fabrltiffige* Teltft hier in grage ficht. Ter «cbörbe fteheu alfo in biefem

Aalle nur ©d)abenlerfa{janf:prttcr)e nach s
33taf;gabe bei ;}ioilrecht* ,m.

;:•/
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V. ;]\ix Jvragc ber internationalen Jvörbernng öc* 2trafrcrf)tö.

I. 3)aß bei gegenwärtige .strieg für jebe internationale Arbeit ein

fjerrentofes Interregnum gebraut unb bor allen Singen bie SSer=

ftänbigung über 9teditgfragen bollftänbig unterbrochen hat, wirb buret)

bie genüge Sage bei SSöIferredjtl mit binreicnenber Ientiid)feit gegeigt.

Scstjatb an einen bölligen SSanferott bei SBöllerredjtl für bie S^^ft
§u glauben, liegt feine Beranlaffung bor: benn aucl) bie wirtfdiaftiidjen

foWobt wie bie bibiomatifdien Sßerbinbungen muffen in 3u ^ull ft TIfld)

bem bod) einmal §u erwartenben griebenlfdjwß Wieber aufgenommen
Werben. ®aß bon foteher notWenbigen, trojj aller nationalen ©egenfä|e

im ^ntereffe ber üötenfcrjljeit gelegenen, S35ieberaufnar)me gcrabe bie

toiffenfdjaftlidjen SSegietjungen aulgefdjloffen bleiben müßten,

ift Weber ansunerjmen, noefcj §u rechtfertigen. Ter widnige Stanbpunft

bürfte alfo für alte fragen internationaler SSerftänbigung ber fein, baß

ber gegenwärtige febwebenbe 3u ftanb nid)t geeignet ift, 3)anerent*

fehtießungen -m faffen.

SSon biefen (SrWägungen Wirb naturgemäß bie internationale

.sutnünaliftifdie Bereinigung in hohem SäJcaße getroffen, unb

einzelne ihrer SäJcitgtieber, u. a. bie Herausgeber bei „©eriditsfaal",

haben im Januar 1915 tfjren austritt au§ ber internationalen srimi*

natiftikhen Bereinigung eriiärt; fie begrünbeten ihren ©djritt bannt,

„baß (Snglanb, granfreidj, «ftußlanb unb iure SSunbelgenoffen bie SMtnr*

gemeinfdjaft mit bem 35eut[djen Sfteidt) aufgehoben haben unb bamit

für bcutidie (Mefjrte bie SSoxaulfe|ungen ber Fortführung gemeinfamer

Wiffenfdjafttidjex Arbeit in internationalen Bereinigungen mit SBemf&=

genoffen jener Sauber gerftört feien."

Gs ift erinnerlich baß folcrje fragen auf ben berfchiebenften ©e*

bieten aufgetaucht finb unb bon feiten ber ©eletjrten rcd]t beri'düebene

Beantwortung erfahren haben. Tic SQfJitgliebf dt)aft in austänbijdieu

wiffenidiaftiidien ©efeflfdjaftcn, ber 83efi| bon £rben*au^eidmungen

aus fernblieben (Staaten Würbe babon betroffen, fo baß bentfdie (^lehrte

bie -äJcitgliebfccjaft aufjagten, Drben ,mrüdgaben unb bergleid)cn mehr.

Tcuu beftclit freilief) gWifdjen ber Drbenlaulgeidjmmg burd) einen feinb=

lullen Staat unb ber äJiitgliebfdjafi an einer aultänbifdjen Wiffen[djaft=

lieben ©efellfdjaft ein wesentlicher Unterfdjieb. Ten Drben, ber eine

9tu§geidjmmg feiten! ber fetu bon unl befämbften Staatsgewalt bar*

ftctlt, fann man gurütf'gebcn unb fieb feiner fdjämen, ohne baraul .uu

gieidi bie Folgerung ziehen ,m muffen, baß nun aud) bie Beibehaltung

ber — gurgcit in ber Schwebe befinbiidien — SKitgliebfctjaft an au3*

umbuchen wiffenfd&aftliccjen ©efellfäbaften unmöglich geworben [ei.

Gin weiterer ©djritt ift e§ bann noch ;,n bei grage ber Slufred&tetljaitung

bon internationalen SSexftänbigunglbeftrebnngen, bie gerabe in S^nf*
üieiteidn nod) mehr alz jefet eine fegenSreicbe SBirrung entfalten follcn.

©a gurgeii bie internationalen Berhälniiffe reineriet nnbebingt gu=
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oeriäjfigc Deutung jjulaffen, ift t§> um fo [djtoerer, ©ntfdjlüffe -,11 faffen,

bie für eine fpätere (SnttoricHung binbenb fein follen. Tic beutfdje

Sanbeägruppe ber %&%$. Dürfte baber bas 9ftd)tige getroffen tiaben,

als fie in einem 9hmbfdj|reiben nu ihre SDftitglieber e3 für uidit angebracht

erftärte, folche (SntfReibungen jetjt ^u treffen, „ba loir," mie e§ bort

beifu, „unfere internationalen Söejiecjungen 51t ben einzelnen Säubern

fjeutc nod) gar nid)t überfeheu tonnen. Schon im Saufe ber näcbften

fWonate föuneu in ber äußeren ^oiitit leicht ttridjtige SSeränberungen

eintreten. 33efonbcrs aber befiehl jurjeit nicht ber geringste Stntafc, ben

mit ber 9lustritts=(Srfläruug aus ber $$$. notroenbig oerbuubeneu

^tuc->tiitt aud) aus ber beutfeheu Vaubcsgruppe herbeizuführen. $m
©egenteü, e§ erfdieiut mit Sftücffidjt auf bie ermähnten michtigeu Gut*

febeibungen, bie nach bem Kriege $u treffen fein Werben, briugenb er*

müufcht, bie Stimme \cbc§> einzelnen uuferer feigen SäJUtgtteber

ju hören."

3>ie internationale Berftäubiguug über ftrafred)ttidie Probleme

t)at fid) oon fo großer SBichtigfeit ermiefen, bafy — fd)ou um be3 33er*

hältniffes gu ben je£t neutralen Staaten mitten — eine Slbfage gegen

bie mit fo üietem £rlciJ3 begonnenen unb üon fo roertüollen ^eröffent*

Hebungen getragenen 33eftrebungen gegeumärtig meber erforberücr)

uoeb empfehkusroert erfd)eint. Dr. SHejanber (S ift er.

II. Qch t)öre bon bem austritt ber Ferren ^rofefforen Detfer unb

Ringer au§ ber intern. ®rim. Bereinigung, tiefem Schritt fielen

SBebenfen gegenüber, bie ju oerfebmeigeu unwiffenfebaftiieb unb nicht*

folbatifdi märe.

gdj) beftreite, bafj eis unferer nationalen SMrbe abträglich märe,

menn mir unfere oerfoutictien unb miffenfchaftlidien 5öe§ier)ungen mit

frangöfifdjen, belgifdjen unb englifdieu greunben nidn für ade Reiten

abbredum. sJcod) ift bie Stunbe bes JpaffeS. Siber biefer Jpajj ift nur

bie pjr)dnfd)e Lüftung für bie 3e^en oe^ Kampfes; in ihm erbeben fid)

bie ftärffteu triebe ber Selbftcrhaltuug gegen jeben SSerfud) ber Unter*

brüduug unb eine inftiuftioe öfouomie ber ©cfühle führt uns baju,

ben gefäb,rlidiftcn ©egner am meiften §u Raffen — mer toüjjte baä

beffer als bie Siubäuger be§ Bergettungsgebanfens unter uns Mrimi*

Italiften —

.

2Btt baffen ben ^raujofen, roeun er uns mit ©ranaten überfchüttet

ober angreift — unb mir tun redit barau, biefen Speuber ber .straft

nidn au§ bem naffen Schützengraben 311 meifeu. SBir baffen raunt,

mir föuneu aber nicht baffen, menn mir ben ©egner brühen fchredlich

unb ruhelos huften hören unb menn in froftigeu Zaditen bie feiublicheii

Soften mit fdjmerjenben frierenben ^fifjen tun unb her treten — gang

mie unfere Seilte.

3$) glaube, es entfpridit uidit uufereiu VaaftbemuBtfeiu unb unferem

outet) taufenb ®rfar)rungen gewonnenen Übertegeuheitsgefüht, menn
totr unl bie jonnige 3urunft, au bie mir glauben, burch bie Scharten bes

Schladnfelbes für alte 3eit oerfiuftem.
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Sie (Sntrmcflung wirb über alle bicfc Vorfafee Inuroeggefjen, unb
toenn bie S2Biffenfd)aft fpäter einmal in feinen mntigften Vertretern

baZ Äongentrationstager berläfjt, in ba§ fie fid) für bie 3eit be£ ®riege§

I)at etttfperrett muffen, bann wirb ©djroädjc unb (srfdjöüfung fd)einen,

roa£> lluge Vorauäficfjt, ja fülle, frof)e Hoffnung beö gorfdmng3triebe§

r)ätte fein follen.

S)er Slbbrud) aller internationalen raiffenfd)aftlidien 58ejiel)ungen

ift ein grüeifel an unferem (Siege. Senn roäre e§ nid}t crfd)redenb unb

quälenb, roenn bie ungeheuren Opfer biefeS Stieget nur baju geführt

llätten, baf; unfere fiegreid)e §anb immer meiter ©ift in bie SBlutbatmen

ber meinen $affe ftreute unb §u biefem SSerf ber Selbftberftümmtung

jetjt fd)on fid) feierlid) unb öffentlid) üerpflicfjtete?

Dr. §an§ ü. heutig

Leutnant b. 9i im Regiment £önigsjägcr §u ^ferbe

«ompagniefül)rer im ©renabier=9iegiment ©raf ®leift 9fr. 6
SJcitglieb ber 3Ä83., 5. 3t. im ^elbc.
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ltntcrlaf fmtgä bclittc mib Strofrcrfjt§tommtf|ion.

Son Öeli. Suftijrat ?ßrofeffot Dr. W. n. Hippel, ©öttmgen.

3n [einem 2Iuffa| „3ur £efrce oom UuterlaffungSbelifte" (35b. 36

6.103—132 btefer Beitfdnift) tjat Döpfner bie f)crrfd)enbe Stuf*

faffung unb bie batauf fufjenbeu Söefd^lüffe ber <2trafred)t3fommiffiott

fd)arf angegriffen. 8tt3 frül)ere§ ÜDlitglieb ber STommiffion nmrbe icr)

e§> an fid) nur mit greube begrüben, toerat eine fritifd)e Sßürbigung

itjter 33efd)lüffe gu »eiteret Mläruug unb 33efferung führte. Waü)

meiner 9tnfid)t ober greifen bie 2tu3füf)rungen §öbfner§ trotj mandjer

treffenöcr Söemertungen unb mandjer felyc toor/t biSfutabler Slufidjten

bod) tu ber £>au.btfadie fegon de lege lata fet)I unb führen a.idj de

lege ferenda §u feineu brauchbaren ßrgebniffett, roäfycenb ber ®om=

miffionSbefdjlufj Billigung berbient

I. 2ülgemeine§.

Xie (5trafred)t3fommiffion fjat in ben allgemeinen Seil

bes Gntrourf§ eine SStfttmmung aufgenommen, bie bie SSeftrafung

öon ®ommiffibbeliiteu burd) llnterfaffutig regelt. ÖfctoofynrjeitSred)!

unb ffied)tfbredmng follen bafjin fobifigiert roerbert: Söegett §erbei=

fütjruug eines (SrfoIgeS burd) Uuterlaffung ift nur ftrafbar, roer redjtlid)

üetpfliditet roar, ben Gintritt be§ 6rfoIge§ burd) §anbetu gu l)iubern.

2)iefe Sßfudjt beftefjt aud) für ben, ber burd) feine Sfltigfett bie ©efaln
-

be§ (SintrittS be£ (£rfolg§ Ijerbeigeführt l)at. — $m befonberen Seil

foll bie heutige SBorfdrrift über 9cotl)ilfe (@t@». § 360 9er. 10)

fad)lid) unüeräubert bleiben. Einzutreten aber foll eine roeitere

9htmmer, roonad) mit ber gleichen ©träfe Cpaft ober ©elbftrafe) be=

brol)t roirb, roer e£ borfättfico unterläßt, einen anberen au§ einer £ebett£=

gefal)r gu retten, obrool)! er il)n ofjtte ©efaljr für Seib ober Seben retten

fann. Sie %at ift nur ftrafbar, toenn ber 65efät)rbete in ber ©efatvc ba§

Seben berloreu r)at. Sie iöefrrafung roegen unterlaffetter 9cotf)ilfe

ift in beiben fällen fubfibiär, tritt nlfo nur ein, roeuu uidit ber fdnoerere

^alloeS ÄommiffibbeliftS burd) Unterlaffuug borliegt 1
).

J
) SSgl. ba^u (Sbermotjer, Ter (Sntttmtf eine* beutfdjen St©ü8., 1914

6. 11, 98: richtige Sßiebergabe nuri) bei Döpfner 2. 103/04.

3eitfdjrift f. b. gef. etvafre*tSm. XXXVI. 34
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§öofncr glaubt (<S. 103) anfctjeinenb, Daß bie Äommiffion §u

ib,rem23efd)tuf$ burd) basSSud) Prägers 2
) berartfofct mürbe. %a§ trifft

nidjt gu. ®er betr. Antrag rourbe Don ber ^ommifftott bereits im

Otober 1911 gum etften SDtofe beraten, röär)xettb bie Arbeit Prägers

1913 erfd)ien. @y fjanbelt fid) alfo um eine erfreuliche grunbfäijlidje

Übereinftimmung oon einanber unabhängiger 2tnficr)ten
3
).

9(ud) §öbfner roünfdjt eine Sbbififation. (Sr öerroirft aber hie

ljeute t)errfd)enbe Setyre, [teilt it)r eine üöllig neue £t)eorie gegenüber,

njonadj nur bie in §öbfnerS Sinne „gleicrjroextige" Unterlaffung

ftrafbar fein foll, unb betfitdjt auf biefer SSafiS — bamit natürlid) ben

®ommiffionsbefd)tuf3 abfcrjnenb — %u ©efe|e3borfcr)Iägert %u getaugen,

^d) folge in meiner 93efbrediung biefem föebanfengange.

IL 3>ie b,errfd)enbe ßerjre.

I. 2)a3 SSefen bc§ $ommiffibbelift£ burd) Unterlaffung befteijt

barin, bajj ber Säter ben ©intritt eineS ftrafredjttid) roefentlid)en

©rfoIgeS nid)t Ijinberte, obtt>ot)l er rjiergu imftanbe unb redjtüd)

berbflid)tet loar. £iegt biefer Satbeftanb üor, fo ift nad) gemeiner

Meinung ber 2öiffenfd;aft roie nad) fefifteljenber 9?ed)tfbred)ung be§

9?eid)2gerid)t§ 4
) bie Unterlaffung gleid) ber §anblung ftrafbar. 2)iefe

£atfad)e erlennt aud) §öbfncr an; itjr entfbrid)t ber elfte €a| be3

s
33cfdVfuffe3 ber (2trafred)t5iomimfjii:n 5

).

%i\i biefe t)errfd)eube 2(nfid;t, alfo für bie Öteidftellung ber red)t§=

mibrigen Unterlaffung mit ber §anblung, gibt e§> nun aber nad)

•pöbfner (©. 104ff.) feine fadylidjen ©rünbe. gm ©e[e| ftel)t nid)t§

berartigeS (©. 105, 112); Berufung auf (Merüot)nrjeit£red)t ift un=

guläffig (112, 116); felbftbeiftänbfid) ift bie ©Ieitf,fteflimg aud) nidjt

(107). ,,^ft e§ aber nid)t feltftbciftänblid) unb roeift mau aud) feine

©mnbe angufüljren, fo ift e§ reine Sßifltur, roenu man beraubtet,

baß bie rednemibrige -ift^tujnbcruug ber SBerurfadjung gleid) ftetje".

(107). (B ift ein miffenfd)aftlid)er ,.salto mortale" (106); „man be-

2
) £. iraeger, Sa§ ^roblcut ber Untertaffunggbelüte im 2traf* unb

3iüüred)t, Harburg 1913.

3
) SSgl. bie gorberung Sracgcr* a. a. £>. S. 112, aud) oben bei ööpfner

<3. 103. Über ben Unttrfd)ieb be* Slommifiiomsbejdjlufiee oon 2racgcr<?

SSorid)lag unten 8. 515 ?Inm. 42.

4
) 3? gl. etnni 5ule|t G. 39, 397; 45, 213; 46, 337 („ftänbigc 9}cd)tfprcd)img".)

5
) 2?er älücite <2a£ entfdjeibet einen G3rcn,3faU im Sinne ber fjcrrfdjcnben

^lujicrjt, insbef. ber ^ubifatur be£ 9iö. darüber unten S. 514.
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it»eift nirf)t£, man behauptet nur eth>a§". ©ang anberö liegt e* —
fo Döpfner (106 8tnm.) —, toenn bal @efe| eine auSbtütfüdje S3e

(Knunung gibt, tute ber ^ommiffionienttüurf ober roie § 90 be3 Cfterr.

8$otenttt>utf3 {„toaS ba3 @e[e| im allgemeinen für Ipanblungen be§

lätcr« beftinnnt, gilt and) für Unterlaffungen"). Sann ift allerbings

bie (nari) Mbpfner fad)lidi oetferjlte) hcirfdieube Smfidjt \\\\\\ ©e[e|

erhoben.

vuipfuer [elbft ftmt früher Vertreter ber herrfdieubeu ßeljre

(S. 105). Wcan fragt fidi: aßufjte er bamaie bafüt audj' „feine

(S)rüube"? £>at er [elbft früher „nur behauptet ohne gu beroeifen"?

3)od) gettnfj uidu. Sex £atbcftanb biirfte bielmeljt ber [ein: 3)er

pSexf. bat f ich in eine neue 2mjtdjt berart l)iueingebad)t, bafs er bar=

über bie ©tünbe ber früheren (richtigen) betgifct unb überfiebt.

IL Stet Wruubfcbler vuvpfners ift m. (S. bie ttbetfcr}ä|ung be§

©efe|e§tejrte§ bei Problemen be3 allgemeinen £eil3 bei heutigen

3trafrecbt3 unb bie Ignorierung ber I)iftorifd)eu Gntroicflung auf biefem

(Gebiete. OJeirufe roäre in abstracto ein Strafgefet} benfbar, bc& bie

atlge meinen 8er)ren ebeufo abfdjliefjenb unb ausbrüdlid) fobifinerte,

roie bie einzelnen Xeiiftvtatbcftäube. Unb gtoeifelloS ift e§ bie Auf-

gabe ber 3u ^un
f
r
r
tn btefer Dichtung roenigftenl foroeit fottgufcr)reiten,

aI3 SBiffenfdt)aft unb 9ted)tfpredmng gefidjerte ©tunblagen bierfür

bieten. Sesrjatb auef) ber 93e[ct)iuj3 ber Strafreditsfommijjion. 2Iber

ebeufo groeifelloS ift e§, bafj uufer b,eutige§ StrafgefetUmd) auf bem

©ebiete ber allgemeinen Seinen meift [crjroetgt
6
) ober nur lücfenrjafte

beftimmungen 7
) gibt, -junt Seil notgedrungen, tueil ber Staub ber

toeorte unb ^rariv um 1870 nod) feine Äobifitatiou geftattete. $ragt

mau bann: 2Ba3 ift auf biefen grunblegeub roicr)tigen (Gebieten beute

gelteuben SRedjteS, fo lautet bie Stntrooxt: bie Regelung ift au£ ber

rjiftoriftfen Gntioidlung be§ betr. allgemeinen $roblem§ unb feinem

barauf bexurjenben Staube in Xfyeoxie unb SßrajiS gu entnehmen. G3

gilt alfo bicr — biee gegen Döpfner — alIexbing§©eroofjnr)eit§rcd)t.

©eroorml)eit3red)t tann ebeufo roie ®efe|e§red)t ftreitig [ein
8
); e§

6
) 2Ran bente *. 35. an bie gange ßet|re dorn Saufalaufammenljang, tum

öcr fechte uutuigfeit (abgefe^en öoti ben §§ 52—54 3t<33^.); an untauglichen

Betfurf), mittelbare Jäterfdjaft, fafniäiiuicc- Sufammenttrirfen meuteret ufro.

7
) @o § 59 betr. Sorfafc unb ga^rläfftgfeit, *§ 47, 4M betr. SKittäterföaft

unb S3etf)üfe ufro.

8
) ©0 ,v 33. Äadlvcidic fragen bee früheren gemeinen Wecntv. — Man beute

Ktnet etroa deute im Strafredji au SftedjtSirrtum, untauglichen 3>erfud) ufiu.

34*
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braud)t ferner feine§meg§ immer ber SBotfsübergeugung 311 ent=

fpredjen
9
).

(Sterabe auf unferem (Gebiete ber Unterlaffungebetüte aber tjaben

mir ein in ben örunblageu burdiau3 anerfanutee unb unftreitige§

$emof)nf)ett!§red)t, ba% überbieg m. (£. aud) bem natürtidien Steä^t**

beroufjtfein gut genügt 10
).

III. ®er ©ntroicflungsgang unferer Sebre 11
) ift folgenber

geroefeu. 9fod) im 18. $ar)rr)unbert befdiränfte man fid) auf bie ßh>

örterung einzelner fjfälle ftrafbarer Unterlaffung. 12
) Ob bie Unter=

laffung gleidj ber §anblung ober milber §u [trafen fei, barüber be=

ftanb teilroeife 9Keimmgsöerjd)icbenr)eit. %\e grunblegenbe ©in*

fidjt, baft S8eger)ung burd) Unterlaffung allgemein, nid)t nur bei

einteilten Gelitten ntöglidi fei, bringt erft um ha§> 3af)r 1800 burd) 13
).

$afc bie Unterlaffung nur bei befonberer Sßflidjt §um fean-

beln ftrafbar ift, tritt fd)on feit bem SRömifdjen Vierte erfennbar

rjeröor
14

). Grft $euer bad) 15
) aber fd)uf tjiet allgemeine @runb=

fä|e, inbem er einen „beförderen 9ted)t§grunb (öefetj ober Vertrag)"

forberte, „burd) roetd)en bie SSerbinblid)feit jnr 93egel)ung begrünbet

wirb". Stübel 16
) fügte al§ weiteren Qkunb ,.üorbergeT)enbe fratü>

9
)
So anfd)einenb ööpfncr (@. 116). Man beute bagegen g. 33. an

baz frühere gerneine 5Recl)t. ©alten beffen Säfce ai§ 9^cd)tsfäi^e etwa nur, weil

unb fotueit fie ber SSoHSüBctgcugung entfpradien? Ober weit fie aU geltenbes

9xed)t angcwanbt würben?
10

)
33ei ^lueifetfjaften ©ren^fragen, über bie btettetdjt fclbft bie £?uriften

ftreiten, ift felbftncrftänblicf) bier wie überall ba§ natürlid)e 0cfü()l fein fidlerer

Jütuer merjt. 2a bebatf e3 feinerer 9Jiaf$äbe.

") Sgl. bosu inSbef. ©lofer, 2tbI)onblungen, 1858 ©. 326—403. —
©lernend, Xie UnterlaffurtgSbelifte im beutfdjen Strafred)t non %euexba<S)

bi§ sunt 3t©t©33. (ööttingcr ©iffertotion 1912, and) in Strafrerfjtl. 2tbt)anb*

lungen, 33resian, Sd)tetter).

12
)
^nsbeionbere bei ber lötung unb bem Äiube§morb, ferner nament*

lid) fjtnfidjtl. öinberung unb untextaffenet Sinnige bon 33erbreri)en unb unter*

laffcuer Rettung au* ©efaljt. Sefctere fünfte erfuhren bann in ber ©efe£*

gebung fetbftänbige Regelung.
13

) 3Seftpt)at, Striminalredit, Seipjig 1785; «ßteufc. ilammergeridit

1800; geuerbari), feit Sebrbud), 2. Stuft., 1803 § 24. 9iotf> föätet — Suben,

©lofet — mürben Dmmiffwbeüfte unb Kommiffiobelifte burdi Unterlaffung

tlar gefdjjeben.

14
) »gl. ©lafer 326ff.

15
)

2et)rbud) § 24.

16
)
Seitnatjme 1828. Weitere (gntröitüung inSbef. burd) 2t. Wertet,

Striminalift. Slbtjanblungen 1867 @. 67ff.
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fangen" Jjin&u. Stnbete (Subeu, tfrug, Olaf er) bertrateu Die

JKuffaffung: Strafbar ift bte für beu (Stfolg laufale Unterlaffung.

^ür unfere heutigen begriffe liegt rnerirt lein ÖJegenfafc.

5krantmortlidi ruegen ®bmntifftbbelift§ niadit natürlid) nur bie

faufale Unterlaffung 17
); aber aud) fie nur bei befonberer 9ted)ts=

pfiicl>t junt ^anbeut.

'Sem ©taube ber £f)eorie gemäfj fpradjen bie beutfdjen Sßatti*

tnlargefe^e bei 19. ^a^unbertS regelmäßig bie ©trafbarfeit ber

Unterlaffung ausbrücflid) im allgemeinen Seil au£ 18
). ^Jhir in ^reufjen

unterblieb bie§ feit Gutnwrf b. 1843 aU entbelirlid) 19
). $af$ bie

33eftrafung hei Sbmmiffiübelifteu eine befonbere SRedjtäbflidjt sunt

Üjanbeln borau§fe|t, tritt in ber (imtfterning^gefdndite
20

) mie in ben

Mommentaren beutlid) Ejetbbt 21). SGßann aber eine folriie SRedjtä

Pflicht beftefjt, barüber fdnueigeu bie ©efe|e unb bie 9(nfid)ten

fdirnaufen 22
). 9fa Preußen aufdfliefjenb tiat aud) ba§> 9tetd)sftraf*

gefefjbud) auf Gnrüäfmung ber Unterlaffung im ©efetj beratet.

gn ben SUlotiben (III 2. 31, gu § 1) aber ift au*brüdtidi rjeroorgehoben,

bafs baä SBbrt „Maubluug" „in feiner allgemeinen SSebeutung" ge=

braucht fei, „meiere aud) bie Unterlaffung mitumfaßt".

IV. tiefer 9tüdblicf lerjrt: tf* ift unrnftorifd) unb eine
s#er*

gemaltigung be3 SBiHenl bei ©efe|gebers>, menu Döpfner (oben

2. 503) auf bie au^brürflicbe Ihmäbnung ber Unterlaffung im ©efe$

17
)
Über ba§ SBefett biefet .sianjalität ogl. unten 3. 509 Slnm. 29.

18
) Stufterbem öftere befonbere ®ttoär)nung bei Rötung unb fönbeSmorb.

SBgl. nät)cr (S leinene 17 ff.

19
)
Ter dortig hatte in Mabinettefchreibeu ruuu 9. Januar 1843 an öeu

Staatsrat ben SBegfall bet auebrürflichen ^orfcorift für „uubebentlicb" gehalten.

Rod) 1850 aber rourbe in ber .Stammer (Mommiffion für 9ted)t*pfleg,e) an*

etfannt, bafs bo§ @efe$ mit beut 2lu§brud
ri
§anblimg" bie Unterlaffung mit*

iimfaiie unb bcebalb bort befonberer SSorfdjrift SBDbjtanb genommen.
-°) SJSreufcen: 2Rot. 1829 (entfpredjenb generbad)); Saben: SKot. L836

[(Srforberniä „roafjrer 3toang§bfUcr)t") ; SBraunfdjtueig: sT>cot. 1840: SBütttem

berg: 1839, 9lrt. 236 (bei ber Rötung); ogl. näher (£temen§.
- 1

) »gl. f. ^rennen: ©oltbammer, STOot. IT 367 (bei ber Sötung)

Barjern: Stenglein, ftommentot 1861 1 378/80; Sollmann, Kommentar

1868. .SSefjen: »reibenbad), Äommentot 1842 I 219ff.

") Sgl. bie cbarafteriftijclien 2tu3füf)rungen bei si5reibenbad), Steng
lein, Xe-llmanu, bie bie Jroge jämtlidi al§ ttodj nicht genügenb geHärt

be^etct)nen. Über bie Sßrajiä, inebef. b. Sßreufj. Cbertrilmnal«: 8anb§berg,

ftommifjiöbelüte burch Unterlaffung, 1890 3. 233ff.
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entfd)eibenbeö (Men>id)t legt unb je nad) bem SSorfjanbenfein ober geljlen

biefer (Srtuäfjnung gu grunblegenb üerfditebenen praftifdjen (£rgeb=

raffen I)infid)tlid) ber Strafbarfeit gelangt. 9?od) neueftenS fyat ber

beutfdje 33orentttmrf bie au3brücffid)e örroärjunng im ©efetj unter*

(äffen, bie @trafrect)t3fommtffion int fte befdfloffen. ©runbfärjtidi

aber fielen beibe öntnmrfe auf gleichem (Stanbüunlt 23
).

ßugugeben ift § offner nur eine3: 3Ba§ auSbrüdlidj im ©efe|

ftet)t, ift unbeftreitbar geltenbe^ 9ied)t.
24

) 2öas nidit im ©efefce felbft

gtueifelSfret gejagt ift, läfjt fid) beftreiteu, aud) tnenn e§ in ben SKotiöen

ftel)t unb allgemein anerfaunt ift. 3)ann r)at aber ber SScftreitenbe felbft

bie bolle SSeroetötaft. Unb foiange e§ it)m nid)t gelingt, feiner 3tnfid)t

prafttfdje Wnerlennung §u üerfd)affen, ift biefe nidjt gettenbe§ Siedet,

fonbern bie perfönlidje 9Iuffaffung eines einzelnen 2tutor§.

V. Wit ber (Srflärung, bafc bie t)errfcr)enbe 9(nfidjt nid)t „im

©efe|" ftefye, aud) nid)t „fetbftberftänbtid)'' fei unb bafj e$ tjier

fein ®ett>or)nfyeit3rect)t gebe, ift aifo nichts erreid)t. ß§ fragt

)iü), tva$ Jgöüfner fonft fadjlid) gegen bie Ö5teid)fteIIung ber rechts*

roibrtgen llnterlaffung mit ber £mnblung borgubringen fjat. ©ie ift

nad) feiner 2tnfict)t (©. 105) „innerüd) ungerechtfertigt". ®a§

foll burd) bie 2tu§füt)rungen ®. 108 bi§ 112 „rjinreidjenb bargetan"

fein (ögl. ©. 112). prüfen mir biefe 9(u3füf)rungen:

1. $unäd)ft werben (@. 108/109) SBeiftnete aftioer £>anbtung

unb red)t3roibriger llnterlaffung auf ihre Strafroürbigfeit üerglidjen.

(Sine frritif erübrigt fid)
25

): benu Döpfner felbft finbet, baft ein foldjer

SBergleicr) „feineu §afeu" fjat unb fommt im übrigen babei ju bem

Ergebnis, bafj ceteris paribus 26
) fein Gkunb üoriiege, bie redjt§toibrtge

llnterlaffung milber aU bie Jpanblung ju ftrafen. 3Sa3 Döpfner

23
) SSotentro. s))?ot. § 1 2tnm. 1 oettoeift auf bie äBiffenfdjaft. 3" biefer

aber ift Strafbatfeit bei 9{ed)tc-pfliclit jurrt Jpanbeln onerfannt. SSgl. ferner

s).Hot. 611, 635, 762. Xaf; and'} bie SSerfaffet be§ SSorentrourfg oon ber ?tnfid)t

ausgingen, bafi bei sJicdit*ufüd)t jum fraubein {ebenfalls SSejltafung eintrete,

loeiü id) au? perföntieber ©xfaljrung.
24

) Solange nicl)t ettua bie betr. SBorfdjttft jelbft bureb ©eröof)nf)eit§tedjt

befeitigt ift, toai I)ier nidjt in SBetradjt fontmt.
25

) 9htr im ^Jnteteffe ber SSoIlftänbigfeit fei bemerft: SBenn ipöpfnet

(©. 108) finbet, bafi bie bi§ 1912 bei Jreüjeiteberaubung ausfdiüefdirii an=

gebroljte ©efängniSfttafe bei Untetlaffungeti unter Umftänben eine ux&

getedjte öärte ioar, fo folflt bod) batauS natürlidi nid)t bie Straflofigieit foldje^

gälte. Tic gleite £>ärtc beftanb ja aud) bei Rallen aftioen ^anbelnS.
26

) Unb nur fo ift ielbftnerftäublidi ein Sergtettf) möglid).
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ju überfeilen fdjeint ift aber, bafj gerabe er ()termtt ein rüicr)tigeö Strgu*

ment jugunften ber Ijerrfcfjenben Sefyre liefert.

2. Leiter (©. 109/110) fud)t Döpfner an 93eifpie(eu bar-mtun,

ba$ bei ber Unteilaffung häufiger afö bei ber $mnb(ung milbernbe

Umffänbe oorliegen roerben; be»t)alb fei bjer „bie Sölöglicrjfeit einer

mübeten SBcjirafung a(3 nadi bem sJ?ormalftrafrafimen" erforberlidi.

„£ie ^rebigt öon ber grunbfäimdieu Wteidiftellung öon recr)t§röibriget

sJ?id)tlnuberung nnb SSetutfad^ung", „berbunfefe biefen ©adioerbalt".

%d) fragte mid) oergeblidi, tooS biefe (im einzelnen überbieS fer)r am
fedjtbaren) 2fa£fül)rungen beroeifen fetten? SBenn rairflid) gälte öon

Untertaffungen häufiger milb lägen al§ fold)e attiöer Jpanblung, fo

märe hod) für bie retatio fe (teueren gälte festerer 9Irt ebenfo

mübe Strafe nötig, alfo ein einheitlicher Strafrahmen erforberlidi,

beifen fadigemäfce SBermertung Aufgabe ber Sitraf-uimeffung märe.

ferner: Döpfner felbft gibt liier bodi p, bafj bie redjt§mibrige Unter

(affimg Strafe oerbient, liefert alfo mieber Söemeiä für bie t)err=

fdienbe 9&tficr)t. 2)enn bafj de lege lata fein milberer Sonberftraf-

ralnnen für Unterteilungen erfriert, ift ja §meifeIto§. Selbft de lege

Ferenda erflärt Döpfner aber (S. 110) eine foldie ©onberbeftimmung

bei au£reid)enber 2£eite ber Strafrahmen nnb ber 9cotftaubsDorfd)riften

für überflüffig. Uub biefen Mnforberungen entfpridn ber (£ntmurf ber

Strafredjtäfommiffion.

3. 9fll „entfdicibenb" be^eidmet Döpfner feine 9(u§füf)rungen

S. 110/112. <pier mirb bargelegt: SHe minber bebeutfame d\cd)t&

pfliriit braudit ceteris paribus geringeren Straffdmfe aB bie bebeut-

fdmere, ba§ Eigentum 3. 95. braucht geringeren Straffdmti afö ba§

Seben. „SBarwn für .ftaublungspfüditeu in biefer SSejjiefmng etma3

aubere* gelten follte, all für Unterinffungspfüditen, ift nidit einpfer)en".

5n ber Xat, ba» ift nid)t einpjebcn. Mfo folgt barauä — mit ber

tierrfdieuben 2lnficr)t: ba3 Eigentum (bgru. ba3 ßeben) braucht

gleichen Straffdmtj gegen .Staublungen unb redjtsmibrige Unter-

laffungen. Döpfner aber fährt fort: „S>o (?) mirb beim aud) bie

Sßflidjt pr (Srbaltung be§ Sehen* tätig p merben, eine! minber ftar!en

Straffdiu£e* bebürfen, aß bie $flicr)t, frembeS ßeben nicfjt p ger=

ftören, iufomeit jene Sßffidjt minber bebeutfam ift, aU biefe." 9üfo:

Keil ba§ (Sigentum geringeren (Straffchutj braucht al§ ba$ Sehen,

beviialb braudit bie SSerte&ung be§ ßebenS burd) ttnterlaffung

geringeren Straffcr)u| aB bie Sßerlefcung beäfelben SebenS burdi

§anblung? Sollte liier nicht ber „salto mortale" oorliegen, ben
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Döpfner (oben ©. 502) mit llured)t ber fjerrfd)enben Seine oor=

rnirft?

SBeiter roirb ausgeführt 27
) (©. 111/12), ba% bie Gelegenheit

gu UnterlaffungSbetirten feitertet fei, ctfö bie Gelegenheit gu £>anb=

iungSbeliften, bal)er inSgefamt burd) UnietlaffungSbelifte roeniger

©djaben geftiftet roerben tonne. 5iud) barau§ folt fidj ba3 SSebürfnis

nod) geringerem ©traffdjuij ergeben. 9C6er roarum? s
33eftrafung

lommt bod) überhaupt nur in #rage, roenn im (äingetfatle bie Gelegen-

heit §um Unterlaffungebeliit beffanb? ttnb bann finb (Srfolg unb

Sdutlb (ceteris paribus) genau biefetben ruie bei ber .ftanblung, roie

ja aud) Döpfner felbft
28

) bie gleiche Strafroürbigfeit im ©injelfdüe

ceteris paribus gugibt.

So lautet mein (SrgebniS: §ötifner t)at burcfyan* uidjtS bor-

gebracht, roa§ bie ^errfrfjenbc Serjre de lege lata erfdjüttem tonnte,

©ine fritifd)e Söetracfitung, feiner 2tusfitf)rungen bietet im Gegenteil

fad)tidie Grünbe jugunften ber üon it)m befämpften 2mfidjt.

III. £ie 2t)eorie Döpfner».

I. Sreffenb legt §öbfuer (©. 125/26) bar, ba§ üaz Unter-

laffuugsbelift in ba§ „unenbüdi roeite Gebiet" gebort, auf bem bie

9ied)t§orbnung ein meufd)lid)e3 ßufantmeniöitfen forbert in gälten,

roo ber ©interne avß eigener straft feine gnteteffen nidjt gu beliebigen

bermag. S)er gum :panbem $erbflid)tete erfd)eint fo afö Organ ber

Gefamtfjeit; erlegt il)tu bie3 Opfer auf, fo rjat er anbererfeitS in ana-

loger Sage gleiten Wufbrud) auf öilfe. 9Kan ift ber Gefamtt)eit ja

l\x mancfjem ^teufte berpflid)tet. S)er Gruubfatj „3)u braudjft für

anbere feinen Ringer 311 rubren" roäre ebenfo falfd) roie ber umgefefjrre

„$u follft ftetS fjetfen, menn S)u fannft". 3)a3 9?id)tige liegt alfo

fjier — fo barf man fagen — in ber Sftitte. ©inen braftifdjen SJtefj*

ftab gur SBegrengung ber §anblungsbflid)t bieten biefe 5lu»fü^rungen

im übrigen, roie Döpfner felbft bemerft, nid)t. 9Iudj bie tjerrfcfyenbe

Sefjre unb ber ©ntrourf fterjeu ja auf biefem s£oben.

- 7
) %d) bemühe mid), ben ©cbanfeugang mögüdjft flar unb einfad) loieber-

jugeben.
28

) Sgl. oben 2. 506/07, fetnet Döpfner S. 111: ,„8toar lommt es

für ben einzelnen goll üicneidjt auf basfetbe fjerauö, ob bie Kettung unter*

bleibt ober ber Job burd) pofitiüe ftanblung oerurfadjt toirb".
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II. Jneoretifd) ift Döpfner ber äßeinung, ba|3 baS tfommiffto*

belifl burd) Unterlaffung nur fdjeinbar gegen ein Verbot, in SBaljrfyeit

gegen ein 03ebot üerftofce (S. 111 9tnm. 9), unb ba§ bie Unterlaffung,

bie ben (Srfolg herbeiführte, nidjt im ftrengen Sinne „faufal" [ei.

($r begeiriniet fie mit Xräger a\§> „relcbant" (S. 105). *ßraftifd)

lommt hierauf nidits an", 3$) begnüge midi baljer mit f'urjer (Srtüätmuug

meiner abmeidienben SCnfid^t in 2mmerrttng 29
).

[II. ©runbfä$hdj entttridelt Döpfner (3. 100) folgenbe s
2tuf-

faffung: Strafbar ift jebc „im Sinne bes> ©efe^es" „faufale"

jCtntertaffung unb nur biefe. iTaufal im Sinne be£ ©efe|e3 ift nur

bie ber Jpanbhmg „gleidjroertige" Unterlaffung. 3Sorau3fe|ung ber

©teidjtoertigfeit ift bie 9fted}t3roibrigfeit (S. 115). 9lber uid)t jebc

redjtSroibrige Unterlaffung ift „gleidjroertig", atfo faufal, fonbern l)ier

bebarf e3 raeiterer ©infdjräntungen (©. 118/122).

Ta,ut ift gu bemerten: $aufalittit unb 9tedjt3tt)ibrigfeit finb gioei

Xinae, bie miteinanber nid)t3 gu tun t)aben. Senn bie Maufaütät

begießt fidj auf bie äußere Serrnüpfung ber ©rfdjeinungen, bie 9ftedjt&*

ttnbrigfeit auf bereu fokale (juriftifdie) 33eroettung. Senn 9t. ben

93. öerfetientlid) ober fdjulblol einfperrt unb bann ben um öüfe 9?u=

fenben nidtf freiläßt, fo ift feine Unterlaffung faufal für bie tueitere

- 9
) ad I) iiJ. @. oerftöfjt bei Jäter beim Dmifftöbetilt gegen ein ©e

bot (bet SBornatjme einer beftimmteu §anblung), beim .stommtffiobelift

gegen ein SSetbot (ber &erbeifü&,rung eines beftimmteu (£rfolge§, gXetdcjgültig

ob öurcl) fganblung ober Unterlaffung). ©rft aU fömfequeng biefe§ eitrfjeitlidjen

gefejjüdjen 83erboteS ergibt fiel) et), im ©injetfalle bie gorberung attioen Gin

greifend, alfo, tuenn man Will, tnbirelt ein ©ebot. SBon beut ©ebot be§ Dmifftö*

beliüy bleibt e§ grunblegenb berfdjieben. ©ort Wirb einfarf) £ätigfeit oer^

lainit, hier Anbetung eine* Eonfreten Erfolget Dur cl) Jotigleit. — ad 11) ©3

ift (ogt. aiui) Döpfner 3. 104) altcrbingS r)offmmg§lo§, bie Maufaütät ber

Unterlaffung gleich berjenigen ber ftanblung. ciliaren ju Wollen. Tenn

im ©egenfafc ;ur §anblung liefert bie Unterlaffung feinen Sraftbeitrag

§um (Stfolge, fie bewirft alfo nidjt§. Slnbererfeitä ift e-> uuumftöf$tid)e

latfadje, bajj mir im geben mie im Stedjt, aucli im Strafredjt (»gl. j. 93.

St©95. §>j 2-22, 232), bie Unterlaffung bann al* faufal betraebten, wenn ba3

.^anbcln möglich, unb erwartet mar unb ben Gintritt be§ (Srfotgeä getjinbert

tjättc. Tic faujale ÜBebeutung ber $janblung befteljt alfo im Bewirten,

bie bei Unterlaffung im 9litf>t*Jpinbern beS (£rfolge3. 3fa beiben fällen

Dermerten mir ben Maufalitüt^begriff alc- gorm nuferec- Grfeuuciiv. Gr ift

alfo ber gemeinfame Oberbegriff, unter ben ba§ Bewirten einerfeit§ ba$ 9ftdjt

§inbern anbererfeitä als 2lnroenbung§fälle gehören. Sie Sefdjränlung be?

ÄaufalitätSbegriffet auf ben erftcreu ^aU fdjcint mir milltürlid) unb leben*

fremb; teebmfrl) idiafft fie überbieg nur überflüffige Sd)roierig!eiten.
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Freiheitsberaubung. Sie fann aber ebenfotoor)! reditmäfcig
30

) roie

recbtemibrig [ein. 2üfo mcfjt jebe „faufale" Unterlaffung ift red)ts=

mibrig, fonbern [traf bar ift nur bie faufale unb aufjerbem redjte-

ttribrige Unterlaffung. So aud) mit SRedit bie berrfdienbe 9(njid)t unb

ba$ m 31
).

SEBenn ferner Döpfner erflärt: Strafbar ift nur bie ber

§anbhmg „gieidnoertige" Unterlaffung, [o ift baß nidjt unrichtig,

aber gunäcrjft eine blofce Terminologie olyae jeben fadilidien $nt)alt.

SJlan fann, roerm man null, bie gleidj ber .spanblung ftrafbare Unter*

laffuug aß „gleiduuertig" begegnen. 5)ann fragt fid) eben, roaun

liegt gleidte Straf barteit, alfo öleidnoertigteit, öor? ®ie fjerrfdjenbe

Sefjre antmortet: SBenn eine befonbere 9ted)täpflid)t §ur .Spinberung

be3 ©rfolgeö beftanb. Studi Döpfner ift biefer 9mfidit (S. llöff.)
32

).

91ber er null nod) weitere ©tnfcr)ränlungen madjen. .Spierin allein

liegt alfo ber roefentlid)e praftifdie Uuterfdneb jröifdjen ftöpfuer*

^luffaffung unb ber fonft allgemein anerfannten.

30
) 3- s

-8- menn 31. oen red)tsmibrigen Singriff beS SB. ju fürdjten l)atte,

alfo in •Kottoeljt banbelte; ober menn bie SSoTauSfeintngen borläufiget gefl

nannte oorlagen ufto.

31
) 3?gl. Döpfner 6. 105 Sinnt. 7. Unridittg bie weiteren 'ülusfüljrungeit

bafelbft. Sftnen gegenüber ift gu betonen: 9Bann eine Unterlaffung fanfal

ift, ergibt bie ftaufalitätylebre, mann fie reriit3mibrig ift, ergeben bie

©tunbfä&e über bie 9ted)t«pflidit pm öanbeln. ^eibc ©runbfäfce geboten

bem allgemeinen Seil bes Strafrcdü* an; bie Strafbrofjung bes einzelnen

@efe$e§ ferj,t biejc ©runbfäge norau*, enthält felbft aber niciitc- borüber. Ter

33erfudj;
auj bem einzelnen Teliftvtatbeftanb eine Sntfdjeibung ,'u entnehmen

(ber <B. 112 Sinnt. 10 in gang metfwütbiger SBerbalbtaleftü mieber!ct)rt) ift

luftorifd) nnb grunbfä|Iidf) oerfelilt. Stud) ein fünftige* ®efe§ müfjte unter

foldjer SKetbobe ber SluMegung fd)mer leiben. 29er felbft bei ber ©efefcgebung

mitmirfte, mein tüeileicht befonbetä genau: ©3 ift für ben ©efefcgebet gan^

nnmöjüd), burd) bie SBortfaffung ber einzelnen latbcftänbc äugletdj bie

allgemeinen Setjren ju erlebigen. (Sin iolriie^ ^erfafjren märe and) burd)aus

rüäid)ritttidr, ber gortfdjtrtt ber 9Biffcnfd)oft nnb ©efefjgebung bcfteljt gerabe

in ber griiubfälUidicn ©rfaffung ber allgemeinen Probleme, auf benen ficl>

bann bie Gun^eloorfdiriften aufbauen.
32

) 9Kijjglü(feti mimte babei ber ^erjurl) $jöpfnet3 (©.115), biefei

(SrforberniÄ au£ bem inhaltsleeren SBotte ber „©Ieidjtoertigfeit" abzuleiten

in bem Sinne: 23eil nur bie red)t3mibrige fianbhmg ftrafbar fei, fei tiefes

aud) nur bie red)t»roibrigc Unterlaffung. Jlritif: 2Bäb,tenb bie faufale

öanblung immer redjtsmibrig unb ftrafbar ift, loeun fie nid)t au* befouberen

©rüttben (5. 93. ?totroebr ufm.) red)tlid) erlaubt mar, gilt für bie faufale Unter

laffung gerabe bas ©egenteil: Sie ift nur ftrafbar, menn im ©mjelfaHe aufjet

bem eine befonbere 3Jed)t3pflid)t ^um öanbeln beftanb.
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ISntfdicibenb ift bemnad) ber ^nfjatt unb bie Söegrünbuug biefer

bon Döpfner behaupteten Ginfd)ränfungeu (2. 118/122). Hub

t)ier enttciujd)! m. CS. i)a§>
f

roa§ ber Sßerf. bringt, bollftiiubig. 2)ie

(Weidjmertigreit, alfo 2trafbarfeit, ber ttntertaffimg (oll — roob>

betftanbett, de lege lata (bgl. ©. 122 am Scrjlufe beö 9Ibfd)nitt3) —
bon ätuei 9Jiomenteu abhängen:

1. $on ber ^räbentiommtöglidifeit: ©imftigere s}>räoenttons=

auc-[idit ermögltdjt geringere 2trafbro£ruug für bie llnterlaffung

im Sßerglcid) jur Vk-inbliutg, ungünftigere ^räbeutionSausfidjt fbrtdtf

für ©Ieidjfteflung mit ber vmublnng. .shitif: (Geringere Söeftrafung

ift bem gclteubeu 9ted)t uubefannt; bie gau^e obige 35el)aubtung

ift im übrigen ttidjtl al§ eine tbcoretifd) in gemiffen Wrengen benf=

bare, yraftijd) gauj uuburd)füt)rbare (Srroägung de lege ferenda,

38te ergibt fid) beim bie ,/^ra^ention3möglid)ieit"V Sie ift — fc

Jpöpfncr 2. 119 — „bon $all ju galt p prüfen", fann alfo nidrt

©egenftanb allgemeiner Erörterungen fein. 9Jtit fo uubeftimmten

Gegriffen fann fein 2trafrcriit arbeiten! Unb für bie ?tnuat)me, bafc

Terartige£gargetteubeu sJied)tes fei, fef)ltjeber$erfud) eine3 93emeife3.

2. „®al rnifjadjtete Verbot §n fyanbeln" mufj „ebenfo bebeut*

[am fein, tote ba% Verbot, jenen Erfolg burd) Xätigfeit berbeijmfüfjren"

(2. 118). £as ift ber %aU (2. 119), menu ber Erfolg „fo gtemKdj

ebenfo leicrvt" (!) burd) Itnterfaffung rote burd) .«panblung ricrbeigefürjrt

roerben fann. ®ie§ roirb an s33eifbteleu erläutert (2. 119/21). 33
) 2(ud)

bjer aber uid)t ber feifefte SBerfucr) be§ 9ßadjtt>eife3, bajj bie§ geltenbee

3\ed)t fei. 3>er ©ebanle feibft ift babei unjutreffenb (bgl. oben 2.508).

SBenn im Einzelfalle ber latbeftanb burd) rcd)tsroibrige llnterlaffung

oermirflid)t ift, fo ift ber (Srfolg borbanben; unb bie 2d)ulb ift

nid)t geringer, mcil bie Wöglicbieit biefer §erbeifüt)rung eine reu>

tio feltenere mar 34
), (£§ fcblt alfo jeber ©tunb berart uerfdiieben

33
) 3o tonn g. 93. nach Döpfner bie Hcnttev ben Säugling ebenfo leitfjt

burd) Untetlaffung tute burd) jpanbhmg toten. Wogegen ift „mtnbet bebeutfam"

ba£ für die Irltevn beftebeube Webot, ibre minberjäljtigen ftinber üon Unzucht

abpbaltcn, al» boä SSerbot, ibve Un;,ucbt pofitiü ,yi fötbetn. Moniequeir, alfo:

gm ernteten ^aü ift bie llntertaffung [trafbar, im letzteren nicfjt. §ä) mürbe r)ier

boä ©egenteil behaupten. Sie Wcfabr, baf; bie Altern Unjudjt bei föinbel

bulbcn, ift in. S. niel gröfjer, all baf; fie biefelbe förbern. — Weitere, im ein

feinen fyücbft beitreitbare SSeiftrtele ogl. bei Döpfner; mau lefe j. 83. bie (Snt

[Reibung bei galleä 2. L20 21.

34
) gm Gegenteil tann bie SSenufcung einet jeltenen (Gelegenheit eine

befonberä intenfioe nerbrecberijcbe SBillenäricrjtung befunben.
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artiger SBefjanbhmg. Unb roie foll biefer bölltg unfidjere 9Jtof$ftab

oraftifd) geljanbljabt werben? ipöbfner gibt folgenbe 9tnroeifung

(©. 121). üDcafcgebenb ift, „exfteni, ob unbeobachtete (?) relebante

Untertaffung leidjter mögtid) ift, atö unbeobadjtete ben Erfolg ber*

urfadjenbe Xätigfett, unb pveitenZ, ob bie (Geneigtheit 31t bem rele=

bauten llnterlaffen Heiner ober größer ift, ol§ bie gu bem taufaten

£un. 2)iefe<§ beibe3 ftent in einem geroiffen 8ufamment)ang, tkectt fid)

ober nidjt".

SOfan berfucfje einmal, fid) biefe ©ebaufenooeratiou im (Singet

falte boräuftetten, fombiniert nod) mit ber ja audj eutfd)eibenben

grage ber ,,^räbeution§möglidifeit".

2Ber biefen SBerfud) unternahm, ber roirb jidjerlid) Döpfners

eigenen uad)folgenben Porten ((£. 121/22) pftimmen: „@3 roirb

fid) nid)t leugnen (äffen, bafj e§ jtemüd) biffigile (Srroägungen finb",

bon benen bjernad) bie ®Ieid)roertigfeit ber Unterlaffung abfängt.

„®arin liegt ein Übelftanb". „®er Übelftanb ift um fo größer, als

üon bem Ergebnis biefer fdjroierigen Beurteilung nid)t etroa bloft ba*
sJOZa^ ber (Strafborfett ber Unterlaffung abhängig ift, fonbern bietmefrt

ifjre (Strafbarfeit überbjaubt" . . . „Somit entfferjt eine Sude" für bie

minber ftrafroürbigen g-älle. „2>ie ^onfequen§ roirb fein, einerfeit?

natürlid), bafj ftrafmürbige gälle ftraflo3 bleiben", anbererfeit§ ba$

minber ftrafroürbige bot! beftraft loerbeu. „®a§ Reifet benn aber mdjtö

anbereS, a.1% bajj bie Unterlaffung nur aufteilen ridjtig, in anbereu

gälten §u mitbe, in anberen §u ftreng bezaubert wirb." ,,§iemad) ift

ber gelteube 9fted)t§pftanb in ber %at reformbebürftig".

$a, roenn ba% gettenbe§ 9ftedjt toäre, roäre e§> in ber %at reform*

bebürftig ! ©3 ift aber nicfjt gelteube^ SRecfjt, fonbern bie roiffenfd)aftlid)e

9(iifid)t ^öofuerö, bie er fetbft fjier fo treffenb frittfiert, bajj ber

(Gegner barauf üergidjten barf, bem weiterem b,inp§ufügen. G&ftaun?

lid) bleibt, ba§ bie flare ©infidjt in bie öraftifdje Unberroertbarleit ber

eigenen Set)re ben SSerf. nidjt %vl einer Sftebifion biefer Setjre fetbft

beroog.

IV. 2)a§ fünftige Wedjt.

I. 3)ie gürforge, bie roir gang felbftöerftänbtid) ben befonberen

MiftStatbcftcmbeu in allen ©ingelrjeiten jUiroenben, gebührt erft red)t

ben grunbtegeub roid)tigeu allgemeinen £e Irren. SBar 1870 beim

bamaligen unjid)eren ©taube ber (&ad)e (oben ©. 505) eine @efe{j=

gebuug nod) nidjt möglid), fo t)at fid) baZ in^tnifdjen böllig geänbert.
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BBir rjaben f)ier feilte ein in feinen ©runblagen in 2£tffenfcrjaft unb

^edjtftrcedjung feftfienenbcS ©erootmt)cit3reri)t. 2)er ®efe|geber, ber

nid)t ein prafttfdi tüidjtigel Problem febeuben 2luge3 bernad)läffigen

ruilf, fteljt bantii bor ber ^rage: Soll ba§ lommiffiobelift burd) Unter

toffung im ©inne ber beute Ijerrfdjenben Slnficfjt anerfannt ober [oll

es etwa metter ober enger begrenzt roerben? 9^ur nad) binbenber

©ntfdjeibung tiefet ^rage tä|t f ich nnd) über eine etroaige 91u3bef)nung

ber SRotljilfepflidjt ber feurigen § 360 9^r. 10 in» ftare fennmen. SSin-

benbc Cntfdjeibung aber iff nur int ©cfc|, nierjt in ben äKotiben mög=

üd) 35
). 3)opbelt nötig ift fie angefidjtö ber für bie ßufunft gu erroartenben,

oermerjrten SSebeutung be£ SaienridjtertumS. JKidjtS bürgt fouft ba=

für, bafj ntd)t ber £aienrid)ter im (Stngetfatte bei blofj moralifdjer

SßjTidjt ftraft ober umgefel)rt troij 9tedj)t§.bflidjt freiftmdjt. 3Seld)er

sJJiifjbeutung ein nidjt fobifigierte^ 9ftecE)t aber aud) fonft auSgefefct ift,

ba§> letjrt ja gerabe neuerbingS bie Arbeit Döpfners in braftifdjex Sßeife.

(Srfreulid) bleibt, bafj aud) Döpfner gefepdie Siegelung forbert.

II. 3)ie (Sntfdjeibung ber $ommiffion (oben S. 501) ift im (Sinne

ber rjerrfdjenben Slnfidji erfolgt. SSejen be§ SlommiffiobefiiB: 9fädji>

fjinberung bes ßrfoIge3 trotj Sftedjtäpflidjt gu fo!d)er Jginbetung. ®agu

6nt|"cr)cibung be§ teilroeife ftreitigen ©rengfalß ber (öefabrerregung

im berrfdienben Sinne. 211§ Neuerung eine oorfid)tige StuSbeljnüng

ber 9btriiffeOft;d)t.

gut 33egrünbung biefer $8efd)lüffe folgenbe£:

1. Safj bei mirftidjer SRedjtäbflicrjt gur ^inberung ^ebenfalls bie

ü8eranttoörtltd)feit roegen StommifjtbbeliftS einzutreten bat, ift I)eute

gang allgemein anerfannt unb aud) offenbar geredit. Döpfner
insbef. bat nid)ts oorgebracfjt, roa£ biefe 2Infid)t erfd)üttern fönnte.

Vielmehr befennt er fid) bei biefer grunblegenben fyrage gur Über*

rafd)ung be§ £efer3 in feinem fcfyliefjlidjen ©cfe|e£borfd)fage (S. 131)

ebenfalls gut ljettfdjenben 9(nfid)t. Döpfner üerlangt bjer nämlidi

nid)tetma, ba# Strafbarfeit nur bei „Öteidjroertigfeit" (in feinem Sinne)

eintrete. Sonbern er forbert ftets Skfttafung bei 9tedjt3pflid)t gum

§anbeln unb roünfdit mir für bie %alie mangelnber ötetdimertigfeit

einen milbeten Strafrahmen. $3 berührt merfmürbig, ba^

ber SSerf. um biefer untergeorbueten praftifdien ©iffeteng roilten eine

berartige Sßofemif gegen bie l)errfd)cnbe Sebrc eröffnete. ®er ©efet}=

3S
) S?gl. jutn SBetveife gcrabc bie Arbeit ipöpfnexä über bas geltenbe

9\ed)t tro£ ber ßrflärung ber SJlottoe ti. 1870 (oben 6. 505).
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geber aber tut m. Gü. red)t, wenn er ben &orfd)lag Jpöj) fiter s ab=

lerjnt. ©erat cetcris paribus ift — fo ja aud) Döpfner (oben @. 508)

— bie redjtstnibrige llutcrtaffung im Einzelfalle ebenfo ftrafroürbig

rote bie Jpcmbhmg; e3 gebührt ifjr alfo berfelbe Strafrahmen, ferner

ift ^öbfnerS 3Jiajjftab ber „©feicrjroertigfeit", töte mir fafyeit, ein

bölltg nnbcftimmter unb braftifd) uubertbertbarer 36
). Uub enblid)

finb bie 'Strafrahmen be<§ ®ommiffion3entröurf3 im allgemeinen fo

roette, ba§ fie and) für miuber ftrafroürbtge $ätle burd)au§ genügen 37
).

2. Selbftberftänblid) formte nidjt gefepdj) aufgellt »erben,

mann im einzelnen eine 9ftedjtäbflicrjt gum £>anbem beftebt; nod)

rueniget, roie raeit biefe in concreto gefjt. 2)enn bte§ ergibt fid)

au3 bem gefamten öffentlichen unb ^rioatred)t 38
). Jpier bleibt

alfo ber SBiffenftfjaft unb 9?ed)tfbrcd)uug nad) tute bor ein roeiteS

%e\b ber Betätigung unb immer feineren Srfennenö. 2Biffenfd)afttid)er

g-ortfduitt mirb alfo burd) ben Eninmrf nicfjt bel)iubert.

2)er Erlebigung beburfte aber eine aufjetljafb be£ Strafred)t§ tüd)t

geregelte ©rubbe bon fällen, bie fjeute ai§> leiber teilmeife ftreitige§

©reuggebiet erferjeinen, mäl}renb 3?ed)t3fid)erl)eit roegen ber braftifdjen

SBebeutung biefes* G5ebiete3 münfd)en3roert unb nur burd) bofttibe3

Eingreifen erretd)bar ift. Es" tjanbelt fid) um bie ^rage: S3efterjt für

ben, ber burd) feine Sätigfeit bie ©efaljr be§ Eintritte be§> Erfolges

Ijerbeifütrctc, bie 9\ed)tybflid)t %a fjinbernbem Eingreifen? SBefteljt

biefe Sßflidjt in^befoubere aud) bann, menn bie @efar)r fdjulMos

herbeigeführt rourbe? 39
)

®er Entrourf (bgt. oben ©. 501) bejaht biefe $rage in Oberem*

ftimmuug mit ber b
7
errfd)enben 91nfid)t

40
) unb ber ftänbigen Sftedjt*

fbred)ung be£ 9^eid)ggerid)t5 41). $d) berfönlid) l)alte bieg ebenfalls

36
) Wan lefe gut SBeftattgung aud) ben Wortlaut bes ööpfnerfdjen

QJefe§eSöorfd)Iag§ 6. 131.

37
) 3So bic§ an oereingelten Steilen ^ofjer Strafminima ettua nid)t bev

%aft ift, betrifft ber gct)ler bie Jpanblung ebertfo roie bie ttnterlaffung imb bebarf

einljeitttdjet Äorreftur bei bem betr. einzelnen Selüt.
38

) Waq bicfe<§ (35efe£e§= ober ©etoofjnbeitSrcdjt fein.

39
) S3eifpiel: St. bat ben 58. — etrtm bnrd) einen (Stofs — in bie ©efaljr

be^ G?rtrinfen§ gebrad)t. Cr lann 58. retten. Jpoftet er inegen Äommtffiö*

belitt§ burd) Unterlaffung, ruenn er bics nid)t tut unb 58. bestyalb jugrunbe geljt?

40
) »gl. 3.58. ö. Si§st, 9Retjei»8Ulfelb; 2räger a.a.O. unb bort

©. 102—104 gitterte.

41
) »gl. G\ 18, 96; 24, 339; 37, 162; 46, 337 („ftänbige 5Rcd)tfüred)ung").
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Be lege Lata toie de lege ferenda für ridjtig
42

) unb t>ie bogegen, neuer

wmqß insbef. von Tsxaut unb Jpöpfner, erhobenen SSebenfen 43
)

,J
) 5)er 3«9 unferer fo:,ial empfinbenben 3eit geljt fcinoerlidi in ber >)iicii

hing einer ciniebräufung ioualer v>tlf---^f lictit. — ©ine Srroeiterung hat Präger

orgefdjlagen (ogl. bei Döpfner 2. 103). 3)anacz) foü roegen £ommiffio«

leliftS bind) Unterlaffung auch bei haften, „in beffeti \>c rvfelia f t ^ b c r c i en ein

geialjrbtolienbct 3uftanb für anbete eingetreten ift, ben mir er §u beseitigen

ermog" ($. 83. ber Eigentümer, Der einem innerhalb feines SpaufeS §Ber=

unglüdteu nid)t Hilft, obrootjl er aliein bieS tann.) Iraner (a. a. D. 2. 108/09)

hält bieS für geltenbeS Sic cht, erbringt aber leinen SftaczjtoeiS Ciafür. ©injiroeUen

panbelt eS fieb bicr um bie 9tuffaffung eines einzelnen StutorS. Ob fie fidi burd)-

mieten bermag, bleibt abjuroatten. @tefcf)är)e eS, fo wäre bie •)icditc-pflid)t

lamit bejabt unb Srrafborlett uacb bem erften 2a!?e beS SommiffionSbefdjluffeS

gegeben. 3U einer auc-brüdliebcu ffobififation aber febeint mir biefet Tvall

beute eutfdueben nodj nidit reif m fein; icb perfönlid) habe gegen feine 2tn=

ertennung überhaupt fadj1id)e SSebenfen.
,;

) Jyraurf, Mommentar § 1 IV nimmt nur bei bcinunter ©efäljrbuttg

Reci)tSpfticr)t an, behauptet fonfl einen SBiberfprudj mit anbereu SKecrjtSgrunb*

fähen: 85er j. 83. fahrläffig einen 33ranb oerurfadjt, braudje nient ;u Ibfcben,

benn er fidi babureb als Sätet blonftelleu roürbe. ttritif: 2er \$ati betueift

Böcr)jteriS, bafi eigene berechtigte follibiereube gntereffeu bie §iIfSpflid)t in

concreto auSfdjüefjen tonnen (boruber naher unten), !ym übrigen ift baS Sei

jpiel nidit glüdiidi. Jäter bat hier ein boItenbeteS 3>elift begangen. Ten
bereite- eingetretenen Erfolg fanu er gar nidit meljr burdi Untetlaffung

biubem: etroaigeS (Singreifen beurteilt fief) vielmehr naefj ben ©runbfä$en

tätiger SReue. granf befürdjtet ferner bie Stnerfennung eines dolus subsequens.

Xa-ö fdjeint mir butrfjauS unbegrünbet. SBet j. 35. fci)ulbIoS einen anbeten

einjperrte, haftet bodj nadj § 23l> nur bann wegen gteiljeitSberaubung, roenn

er eS uachbet oorfärUidi unterlieg, jenen 311 befreien. lie 2dutlb muß olfo

natürlich jur 3eit ber Unterlaffung oorliegen.

II) «Döpfner (2. 116— 118) bejaljt bie 'Keditc-pflicbt junt ^inbera all=

gemein bei fdiulbbafter 3Serurfacr)ung ber Oiefahr: bei fdiulblofer

JBerurfacfmng nimmt er fie ebenfalls an, aber nur (anfdjliefjenb au äJcettei),

toenn es fidi um eine erfahrungsgemäß gefährliche Sätigfeit haubelte.

beim Operateur, beim lihauffeur ufro. (Stucrj hier alfo ift bie Stbtoeidjung

Döpfners bon ber herrfdienben anficht in Wahrheit feine fonbetlicfj große.)

od) finbe feinen OJrunb 3U biefer Sinfd)tänrung. Entfcfjeibenb fdieiut mit, bab

ber Jäter felbft in concreto eine Slotlage erzeugte unb fie bann fdiulbbaft nid)t

befeitigte; gleichgültig abet, mic groß bie generelle 'ivabrfcbeiulidifeit mar, bafj

jene 9h>tlage eintrat, ba fie nun einmal t>orl)anben ift. fjür unriditig baltc id)

ben ©intoanb §öpfnet§ (2. 125), ba\] Ejierin eine ^onjeffion au baS $rinjip

ber Urfolgrjaftuug liege. Sie trfolghaftung bebeutet Serantloortlitrjfeit für

untictfriiulbete folgen ber eigenen Jat. .vier aber banbelt e>3 fidi um §af=

tung für bie butdi jd)ulbhafte Unterlaffung nerurfaditen folgen. äBäre ber

fbuoanb Döpfners tiditig, fo mürbe er übrigens alle gälle fct)uIbloS et=

leugter Wefabr im Sßiberfpructj ;u göpfneri eigener Mnfictjt treffen.
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für unbegründet, (£3 lianbelt fid) r)iet aber um eine in geroiffen (Mengen

bisfutable (Spesialfrage, bie nad) örünben ber öeredtfigfeit unb

ßtoecfmäfjigfeit gu entfdieiben ift. (Glaubt ber ®efe|geber — im Sßiber*

fprudi sum heutigen guftanbe — olme ©djäbigung fdut^bebürftiger

$ntereffen einfdiränfen ^u bürfen, fo möge e§ gefdiesen. ®eine3fafl§

ober foltte btefe ber Gntfdieibuiig fähige unb bebürftige grage dfö

(Streitfrage in ein neues ©efe|3 fyuübergefdileppt toerbeu.

3. ©rnfter Grluägung beburfte bie grage einer ettoaigen (Sr=

Weiterung be§ heutigen ©ebietS ftrafbarer Unterlaffung; uub in ber

®ommiffüm ift btefe ©rtuägung in eingebenber SSSeife erfolgt. (B

ift rttctjt §u berfennen, bafi aud) in fällen unmoratifd)cn Untertaffens

bat SRedjtsgefüljl unter llmfiänben für eine 33eftrafung fprid)t. $er=

artige gälte laffen fid) mübelo? in betfdjiebenei Srala aufftelleu, be=

ginuenb mit folgen, bie ba§> fRerfjtSbetüufetfein empören 41
), bjnroeg

über mutbet fdjroere, bi£ t)inab §u foldjen, too bc& natürlidic (impfinben

unfidjer roirb unb fdjliepdj) bie SJiöglidifeit einer Söejrrafung ablehnt.

9Iud) ööpfner roeift ja, lote bor üjm fdion Präger, auf bie Satfadie

a(lmäl)lid)er Übergänge f)in.

35te ^ommiffion r)at fidi auf ben Stanbpunft geftetlt, bafj eine

9In§berjnung be§> S!ommiffibbelift§in bas ©ebiet unmora!ifd)en §anbelns

nid)t gu erfolgen tjabe, bem befterjenben @trafbebütfni§ üielmefjr burd)

eine borfiditige 2tusbeb,nung ber •Jtotbitfepflidit §u entjpredien fei

(»gl. ben 93efd)Iu& oben S. 501).

3d) rjalte biefe Söfung für grunbfäfcftd] rid)tig unb begrübe ez,

ba% Döpfner (@. 122ff.) §um gleiten ©rgebni§ gelangt, ®än5tid)

au£gefd)Ioffcn erfdieint e3 felbftbciftänbüd), etroa alle gälte unmora=

lifdjer Unterlaffung ber ^anblung gleidiäufteücu. S)a§ roäre tt)eo=

retifd) eine SBerfennung be§ Unterfd)iebe§ bon 9?ed)t unb SCfiorat,

praltifd) eine böllig unerträglidie Belüftung britter unbeteiligter $er=

fönen mit §ilf<Spffid)ten uuter fdiroerer <Srrafbrot)uug. 51ber aud),

roenn man fid) eine foldie ©tcaföorfdnift 5. 93. auf ba§> roid)tigfte

9M)t3gut be§> ©internen, auf ba§> Seben befdiränft beult, roürbe fie

offenbar über ba§> giel fjinausfdiiefjen. G§ bleibt immer ein tief-

greifenber Unterfd}ieb ob jemanb einen anberen burd) rcd)t§roibrige

Unterlaffung tötet, ober ob er bloft eine moralifd) gebotene £ilfe

unterließ. ®ie lederen gälte finb fjeute oöllig ftraflo« unb locfeutlidie

44
) Wan beute etwa an ben Sfrtedjt, ber cor feinen Shigen ba§> tleine Stinb

be£ öerrn, ba$ in bie ^üngcrgvnOc fiel, bort jngrunbe gefjen läfct.
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jSDfäfjjtänbe [inb baburdj bisher nidit eingetreten 45
). Turcrjaus ridytig

erfdicint e» bnlicr, hier fein Stommifftbbelift, fonbern nur eine -Kot-

bilfeüorfdnift 51t [Raffen unb biefo nach latbcffanb unb Strafbrotmng

botfidjrig 311 begrenzen. So entftanb ber oben S. 501 ermähnte Som=

mijfionsbefdituf;.

Tiefer ^ofdilnn befdjränft fid) auf ben Sd)u$ be§ £eben3.

pöpfnet (3. L29) mili ßeib unb Tvreifjeit Iiinjufügeti. S)oJ i[t bei

brnften ©efaljren bt§!utabel. SÖcir fdieint ber Sdmtj be$ toiditigften

ohitc» angefid^tg ber heutigen Straffreiheit ausreidjenb. Sonft ift

midi fdnoer abgufefjeu, an meldicr Steile man £>alt machen foll. 2(udi

in anberen fünften irnll ööpfuer toeiter gefjen aU bie Sunnmijjiou.

Ter ftommiffioiisbefdilutf iäfjt SSeftrafung megen unterlaufener TcoU

biife nur 31t, loenn ber Job eintrat, .sSöofner (©. 129/30) ofme biefe

Sduanfe. S)oJ bürfte unnötig [ein; überbies fönnen baburd) fef)r erljeb*

lidie prat'tifdie Sdjnrierigfeiten für bie geftftellung be§ Tatbeftanbe£

entfielen. Döpfner loünfdit ferner ('S. 130) §roar groeifeüos feine

idmierc Strafbrotmug, aber bodi etma§ t)öt)ere Strafe, etwa 3 Wo-

Kote ©efängniö. Studj bal ift oisfutabel; überfein aber bürfte babei

fein, baß bie ftbertretung^ftrafe be3 Entruurfs bereite Jpaft bi£ %u

3 äfomaten ober ©elbfrrafe big gu 500 M. beträgt. SGßenn bi^er

Strafiofigfeit eintrat, unb bie beutige Übertretungsftrafe bei § 360

fRx. 10 St©93. genügt bot, fo bürfte obige! 9Jtof$ ausreißen.

III. äfterne ^efpred)ung be* .Slomntiffion^befdiluffes märe er^

lebigr, toenn Möpfner nicht nodi eine Äritif gang anberer Wrt gegen

biefen richtete, bie jum Sdihtf; ber Erörterung bebarf.

fflaö) Döpfner (S. 122—129) ift e§ ein entfd)eibenber üefyex

es» Moinniiffionöbefdiluiieö, bah er über ben Umfang ber §ilf§*

pftid)t nidit* fagt, ingbefonbere roenn mehrere .<gilf*pftiditige bor-

banbeu finb ober bie Erfüllung ber .vntf*pftid)t öem Verpflichteten

eigene Cpf er jumutet. Jvür biefe unb anbere gälle Oerlangt Döpfner
gejei3lidie Einicbränt'nngen. Er felbft gibt folcbe Einfdrcöufungen

aber bann merfmürbigerroeife nur bei ber 9?otr)ilfepfiicfjt (©. 129),

nicht beim Sommiffiöbeüft (S. 131), roärjrenb ba§> Problem [idj offen-

bar in beiben fällen erbebt unb auch bie borausgefjenben Erörte-

rungen Döpfner* im lert ;,inii leil mit Dom Äommiffiobelitt banbetn.

4:>
) SBofjl beäfjalb, uu-il Die Erfüllung biingenbex motalifäjex Sßfliäjten

OlücfliclicrtiuMic die SRegel bilbet.

Seitfärift f. b. ge} =troirc*t5io. XXXYT. .;;,
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9tt. ©. fommt liier folgenbeä tu Betracht:

1. 2)a3 etffe gtunblegenbe Problem beim Untexla[fung>

belÜt lautet: SSantt ift bie Unterlaffung ftrajbar? 3>ie 6nt=

[Reibung: sJcur bei befonberer 9fted)täpfiicr)t gum Jganbefn. 3)a3 ift

r/eute Wemotmbeiteredit, fünftig rötib e3 gefepet) jidiergefteltt, ein

entfcfjiebener gortidnitt 47
). 9facfj Gmtfd)eibung biejer ^rage erbebt

fid) bie meitere: SBann befielt eine ^edjtäpflicfjt §um öanbeln?

2)te 9lntroort gibt, roie fdTou ermähnt, baZ gesamte ^riöat- unb

öffentliche 3tecr)t. 3ur CSntfcfjeibung gebradit aber ift ber (Steng*

fall ber ©efar)rer.regung unb bamit röiebetum ein Jvortjdiritt

erhielt.
48

)

IStft roenn banaefj im Gümäelfalle eine Oiedn^pftidit §um §anbeln

bejabt ift, erbebt fidi als britte Jvragc bie bon Döpfner behanoeltc

nad) bem Umfange biefer $ftidjt. $)a3 Problem, in btefer Miujidit

gu allgemeinen ®tunbfä|en 31t gelangen, ift beute iüiffenfdjaftlicr) rtoer)

faum in Angriff genommen. ®ie Anregung, bie Döpfner l)ier bietet,

ift begfjalb an fiefj fefir berbienftlidi. Unrichtig aber ift e3, bemßntmurf

einen Sßorrourf barau3 machen 51t roollen, bafj er auf einem bisfjer

faft unbearbeiteten ©ebiet uid)t ^ur tobifitation gelangte. Unb gang

irrtümtieb ift bie Slnnafjtne, bafj bamit ber Umfang ber vntjvpfltd)t gum

jdrraufenlofen erflärt märe. Gr bebarf oietmebr wie heute \o aud)

fünftig im 3tt>eifel ber näheren Prüfung unb (Sutjcbeibuug im (Singet

falle (ügl. ba§u btö golgenbe).

2. Sadilid) fragt es fid), ob bie oou Döpfner über ben Umfang

ber 9?ed)t§pflid)t entnadelten ©runbfä^e Billigung öerbieuen. Unb

meiter, ob fie ober anbere §ur Sbbififation 51t empfehlen mären.

a) Döpfner (©. 124, 128/29) betont bor allem, bafj ber giljS*

Pflichtige nid)t 3U |elfen braud)t, meun ifjm biee beliebige Cpfer auf-

erlegt mürbe. (Sr mill bie §ilfäßflid)t nur bann eintreten taffen,

menn ber bem anberen Seil brot)enbe ©djaben unberrjältnismäfjig

größer ift als ber bem £ulfspflid)tigen im gälte be3 (SingreifenS bor

ausfid)tltd) entftebenbe .-ttadjteif
49

).

47
)

$8gl. oben 3. 512ff. Slud) Döpfner jelbü Jotbett [a bie gefegticfye

i.'ü|'ung, wenn aud) in etwa* anbetet SDSeife. SSgl. feinen 33otfdjtag 2. L31

unb baju oben S. 513.

48
) Sgl. oben S. 5.14—16.

49
) Sic tcdmijdje fjfotmulietuug be§ ©ebanfen§ in ip.öpfnetg Qieje^o

oorjcblag ©. 129 ift ju fc^iüerfäEig.
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Ter ©runbgebanfe ift richtig unb jroar cicfjtig de lege lata ei

ferenda. Tie SRecrjtäbflidjt $ur Jpinberung be3 6rfolge3 mutet bem

fBerbflidjteten feine beliebigen Dtofer \u, fonbern finbei ebentuell

ihre SSegrenjung burct) Eollibierenbe berechtigte ^ntereffcu. Ta^

SReicrjggertdjt bat bereite mieberholt in biefem Sinne entfdjieben 50
).

feiet greift inSbefonbere bie ÜftotftanbSlefyre ein-"'
1

). SGßer int Sfotftanb

ligene b$rt>. frembe gntereffen burct) SSerle^ung eines Tritten fdiütjen

bärf, braucht feibftberftänblicrj erft redn nicht einem Tritten unter

I3rei§gabe foldjer gntereffen ju helfen. Sftmmt man, rote ich unb

manche anbere Tutoren, [cfym de lege lata ein allgemeine^ s
Jtcuftanb*

tvcln innerhalb ber ©renken be3 SBertjältniSmäjjigen au, fo märe ba

nnt &ugleici) bie ©runblage für bie (Sntfctjeibung unferer \$taQe gegeben.

v
Jcach beut GSntrourf iff bie:- böllig &rr>eifeIlo§, ba biefer ein folebev

allgemeines 9£otffanb3recr)t anebrürflich für ben Aail gefct)affen bat,

bafs ber Jäter unter bflidjtmäfjiger S3erüdEfict|tigung ber jid) gegenüber

petjanben ^ntereffen 52
) tjanbelte. Tantit erübrigt fiel) m. <£. bie tum

Döpfner geröünfdjte ®obififatton für ben goll be3 ®ommiffib=

t> c 1 i 1 1 c-
. Matt man j:e beniuxb für enuüufcht, fo !ann ich midi ntit ihr

knberftanben erllären. Tie neue 9ßott)ilfeborfcr)rift (oben S.501)

ferner beftimmt auSbrüetucr), bafc bie Pflicht nur beftcht, wenn ber

Verpflichtete ben anberen „ohne ©efat)r für 8eib ober Öeben" retten

tonnte. 3o ift auet) liier bie gefe|licr)e 2diranfc bort)anben.

i)) ßeiMcr) berneint Döpfner bie Sßflicfyt ,utr Milfe, „folange

ein 2tuffcr)ub ber £ätig!eit nicht mit erheblichem Üeacnteil berbunben ift".

föne folebe SBorfdjrift halte idi jet5t unb tunftig für unrichtig. §tu3 alt

lemeinen ©runbfä|en üielmehr folgt: Tritt Strafe nur für ba3 boll

enbete Teiift ein (bgro. hei Übthilfe — rnie nach bem (Sntrourf —
nur hei Eintritt be3 Tobe:-), fo genügt jebes Eingreifen, auet) im letzten

|nögli(r)en Stugenblict, ba3 ben Eintritt be3 %ax SSoIlenbung gehörigen

50
) So jenem (£. 1», 96ff. (feine Pflicht ju „gang au&erorbentlitf)en, mit

ber Sdjroere ber SRecrjtStierle^ung au&er SBertjältnil jteljenbett Seiftungen");

e. $6, 79 (9ßflid)t be§ SSatetS jitr ärjtlidjen SSerforgung be§ $inbe3 begrenzt

wird) beffen SBefugniB, bie Ätt biefer SSerJorgung auch nach etrjifdjeti Küiffidjteti

mit ju beftimmen; S. 38, 123 (betr. Siotftanb nach St©83. § 52). Sgl. ferner

mein Sßeifpiel oben 3. 610 31nm. 30.

51
) Tas erlennt riebtiej auet; Jpöpfner 2. HO.

5 '-) Sgl. irbe vma nev a. a. D. S. 18. Tic Aaimna. in abiichtlicb ctmac-

oehnbavcv getüäfjlt al§ bie {JormuHerung Döpfners, um ber Sßrajiä Spielraum

ha SBerüctjidjtigung aller tüefentlidjenläßomente bei EinäelfalieS \u geroäfjren.

5::
) SBie ,',. SB. bei fafjrläffiger üjtimg ober SötpetDerlc^ung.

:;5*
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förfolge;? tatjäriilid) tjittbext. 3ft audj bei SSeifudj [traf bar, fo ift

bie ttnteitaffnng in beut SSftoment ftrafbar, mo t>te öilfe möglid) mar,

aber mit bem s

$orfa|3 unterblieb, burd) bie Unterlaffmtg ben Grfolg

herbeipfübren. ©reift ber lätcr jpäter rechtzeitig binbernb ein, jo

ift ba§ »tücftrttt dom SSerfudj).

c) Sie .s>ilf*pflid)t foll nach Döpfner (2. 129) nid)t befielen,

meint bie §ilfe „bem mutntaf$Iic£)en SGöillen be3 ©efär)ibeten miber=

fpricht". #ür bie sJcothilfeOorjdirift be3 ßhttmuifeg, bie nur ba£

Seben fdiütjt, fommt bieg nidjt in 33etiacr)t. 2)enn man mirb feine

gefe|lidje gtiifoige für ben StuSnaljmefaH forbern mollcn, bafj jemanb

einen Selbftmorbfanbibateu be^halb nid]t rettet, med ba* beffen Der-

muttid)em SöiHen miberfpred)en mürbe, #ür oa§ $ommiffiobelift

burd) Unterlaffung aber ergeben allgemeine ©ruubfätiefolgeubes: ©in*

greifen traft Öefdiäfteführung ohne Auftrag (3. 33. är§tlirf)e ,V)ilfe

bei O-tefahr im $erpg ohne Giumilliguug) ift überhaupt nur erlaubt

gemäß bem mirflidieu ober p bermutenben Tillen. Someit ferner

föinmilligung bes ^erletjten bie ^Keditemibrigfeit auöfdilieftt, beftel)t

be^balb feine öilf<?pflid)t. 2Ü3 allgemeines Prinzip aber märe obiger

Sat} Döpfner s unriditig: 3Jton benfe 5.
s£. an bie ^ftidjten bei

Altern bgm. bes Gfjemannes (gemäß TO.) gut Verhütung oon Uupd)t.

d) Meine Jpilfäpflicrjt forbert Döpfner ((5. 129), menn ber ®e=

fährbete fid) leidUfertig in bie Oöefahr begab, aufeer bei Otefahr

be§ Xobe* ober fd)meren ftörperfdiabenS.
si£äre ba§ ^rin^ip richtig,

fo märe bie Ausnahme offenbar infonfequent. 3)a3 ^rin^ip lautet:

^er fid) fahrläffig in ©efafjr begibt, mag barin umfommen. ^d)

für meine ^erjou halte ba3 liier für ebenjo oermerflicb mie beim

Wotftaub. lie ift nadi meiner Sfteimmg ein obllig uufojialer ©ebanjfe

bem, ber nun einmal in 9ßot ift, bie nadi jouftigen jadilidicn ( s)runb*

fä|eu erforberiidie VMlfe be^balb 311 oermeigern, med er nidit bätte

in 9cot geraten follen. Xantit jdiabigt mau recbtlidi benfenbe ÜDienfdjen

unb babnreh inbireft ben Staat felbft. ^d) meife fehr mol)l, bcift maudic

hierüber anberS beuten, taun e3 aber nur begrüßen, bafs ber ßnt=

murf eine foldie m. ©. engherzige Söeftimmung nidjt gab.

e) Sie le|te gorberung Döpfner? (8.123, 126/27, 129/30)

betrifft ben %atl, bafs mcl)rerc .vülfcmerpfliditete oorbanben fiub.

Xaun foll ber eine nid)t jui vnlfe oerpfliditet fein, menn ber aubere

auS irgenbmekhem Ojrunbe 54
) i n hörjerem C^rabe pr Slbmeubung

54
) „SBetttagäpfftdjt, 2lntt§jreUimg, gföttiilienbeäie^img, SBerfdjulbnng

ber Wefahr ober au§ einem anbeten ©runbe".
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bei < s>efabr berufen erfdjeint ober bie§ mit offenbar geringeren

JDpfern lann. 9ft. G. finb biel gang tnpifehe 2trafunneffung3=

fragen, aber ce- ift lein äftafjftab für bie 2traf barfeit, ©ang ab-

öe[et)en babon, baf? biefer 9Kaf$jtaö oraftifdi vielfach toegen feiner Un=

bcftimmtbeit ballig berjagen mürbe 55
), ift er andi fadilidi m. (S. de

le^e lata ttrie de lege ferenda oerfetilt. SäKöglict) ift e§ allerbing*, baf?

im Einzelfalle ( (z. 83. nad) gejefcudjer SSorfdjrift, nadi beut ^nbalt eines

feertrageS) bie $fK(r)t beS einen nur [ubfibiär ift, b. b. nur für ben gafl

beftebt, bafs ber aubere nidit fn'nbern fann (ögl. U\ 39, 3. 397). $8ou

foldien AuSnatnnen abgefeben aber finb fämtlidie ipitfäpflidjtige

neben cinanber oerantmorttidi, meuu burdi ibre ttnterfeffung ber

Grfolg eintrat. $enn jeber l)at liier redUStoibrig berurfadit unb baftet

baber im gälte feiner 3d)ulb ($8orfa£ ober ^abrlaffigfeit) gang analog

bie beim aftioen 3u[amnten* ober ^ebeueinaubermirfen mehrerer

^erfoneu. 9(ud) friminalpolitifd) ift biefe 9Infid)t m. (5. bie ridjtige.

<3inb mehrere Sßerpftiditete oorbjauben, fo ift bie £age jebeS einzelnen

fd)on an fid) eine güuftigere; benn menn ber eine feine ^flicrjt erfotgreid)

erfüllt, mirb ber aubere biefer lebig. ©efäfulid) aber märe e§, einen

ßnftanb gu Raffen, bei bem bie ^erfudiung entfielt, bafc jeber bie

bermcintlid) in erfter Sinie auf einem auberu rufyenbe Sßfhdjt fo lauge

öon fid) abfd)iebt, bis baS Unglücf gefd)el)en ift. (Sine ftobififation

beS Umfangt ber £ulfepftid)t in bem üou ftöpfner gemünfditen

6inue ift atfo aud) I)ier abzulehnen. —
$d) fd)lie^e bamit meine s

3lu3fÜbungen. g^t Ergebnis

lautet: 2rofc mertöolter Anregungen int einzelnen ift bie neue

£elrte Döpfners inSgefamt unrichtig. Gegenüber Döpfner» ttritif

f)at fid) bie fjerrfdjenbe s
2lnfidjt bemäl)rt unb ber auf il)r berubeubc

Skfdilufj ber ©trafredjt§tbmmiffion oerbient 3lnerfennung.

55
) SScifpiel: 5)er eine ift uerpflicbtet au* 2tmt, ber anbete auä Vertrag,

ber britte fraft gamütenbejierjung, bie Opfer finb für alle oerfdjieben. SBet

baftet? Unb n>er, menn ein inerter fonft mtnber 9iat)ejter)enbet offenbar ge=

ringere Dpfer fjatV



5

2

'1 5S e r n e r SR o
\
e n 6 erg.

34.

Beiträge jur Üc^rc oou ben ^roäcfjfcornnejcfcnngc«.

SSon ©eti. guftijrat SB e rti e v 3? o f e n 6 e v g , SanbgertdfytfBireftor in ©trafjburg

Tic beutfdie Strafprogefcorbnung rennt ben SSegriff ber ^rogefj«

Dorau§fe$ungen ebenfo roenig toie bie ßi^^os^rbnung. ©feidj

luoht roirb biefer begriff in £f)corie unb ^raji§ be§ (Strafprogeffeö

allgemein angeroenbet 1
). Ter Mangel bofitiber ©efe|e£beftimTmmgei

liai jebod) §ur ^olge gehabt, bafj nod) beute lebhafter Streit befielt,

roeldje Xatfadjen %u ben ^o§eJ3borau3fe£ungen gehören unb luetdie

flu'ditsroirhmgen an biefe Ü£atjad)eu gefmipft finb. $n ber nadji

folgenben 2(brjanblung foll eine felbftänbige Söfung be§ intereffanteu

Problem?, unter ^efcrjränfung auf baö (Gebiet be§ ©trafbrojeffeS,

berfudjt toerben.

I.

5)er begriff ber $rogef|borau£fe|ung jettf fidj, rote fdjon feinSBort=

laut ergibt, avß jiuei berfdjiebenen Elementen gujammern

1. ^ro^ef? (im (Sinne oon Strafprozeß) begetctjnet ein ©ei

?id)t§berfar)ren, toeldie* bie SSerfyängung bon iTriminalftrafen

gum ©egenftanb l)at.

l
) 93gi. b. ftrics 3@tSB. 5 ©. lff.; Sefjrbuct) be§ beittfcfyen 3trafpro,;et>

rechts (1892) ©. 461ff. ;
512, 578; @i§ler ©rün^utä 3eitfd>t. für boä «ßtibal

unb öffentliche 9ted)t bet ©egentuart 33b. 17 (1890) ©. 587 ff.; 33ennetfe1

S3eiing Sefjrbucf) be§ beutftfjen 3lctcb>©ttafbtosef3tetf)t3 (1900) 3. 9ff. ;
382;

33irfmet)er Tentfche* ©trafptogeferedjt (1898) ©.562; ÜRofenfelb 1er

9teitf)3 Strafprozeß 4. 5. «ufl. (1912) ©. 35, 139; ©raf Toüna $a§ ©trajj

»erfahren (1913) ©. 47; b. 8i§jt Öefjrbuci) be§ beutföen Straf rcclits 20. Sluffl

(1914) § 44 IV ©.198; ©olbfct)mibt 3ÄaterieIIeg gujKjred&t (fteftgabe für

Dr. Serntjarb ©übler §utn 25. SSKat 1905) ©. 130—152. — ©ntfd&eibungen bei

9*eicf)§geritf)t§ in Straff. 5KÖ5. II 12. «Juli 1880 (93b. 2 ©. 221), II I 2. gebr. 1885

(93b. 12 3. 34), I 9. gult 1888 (93b. 18 3. 55), IV 24. 3nm 1892 (93b. 2$

3. 190), I 30. Stör« 1898 (93b. 31 3. 124), T 17. Stpril 1899 (33b. 32 3. 125),

I 7. Wa\ 1900 (93b. 33 S. 272/273), IV 21. Sept. 1906 (33b. 39 3. 137),

II 3. SOcärg 1908 (93b. 41 3. 153), II 13. War* 1908 (33b. 41 3. 167), II 11. Mai

1909 (33b. 42 3.332), V 7. $uli 1913 (33b. 45 ©128), IV 6. ^itni I9ll

(33b. 47 3. 202).
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2. 33orau§fe|ung eines StrafbrogeffeS i ft eine latfadie, bon

bereu ^ffffellung bie ^uläjiigr'cit be3 SSerfat)ren3 abfängt.

Solange nicht feftgeffellt ift, bafj bie £atfad)e e riftiert, barf ba3 SSer-

fahrcr. nidit eingeleitet roerben. Sobalb feftgeffellt ift, ba% bie latfadie

tüdjt ejiftieri ober nidit mehr eriftiert, batf ba§ SSexfatjxen nidit weiter

geführt roerben.

8lu3 biefen allgemeinen ©runbbegriffen ergeben ficti folgenbe

SBorbebingungen für bie Einleitung unb 5)urdjfür)rung

ei nee [eben StrafberfarjrenS:

• a) ©egenff anb be§ 35erfar)ren3 inu| bie SBerrjängung einer

ttrimiiialftrafe fein. Xieje SSorbebingung ift nidit erfüllt, roenn ben

©egenftanb bei SSerfatyrenS bie SSerrjängung einer anberen Strafe

• ^nunn^ftrafe, SSertrag§ftrafe, XifMpliuaiftrafc, DrbnungSfrrafe

- bitbet.

9todj ber jutreffenben Definition bon Stein ift bie kriminal*

ftrafe ein Übet, meldie* all gefe^ltdje f^olge einer fd)ulb=

liaften redjtSroibrtgeu ©anbluhg bon bem ^uftänbigen

Staatsorgan bertjängt roirb 2
). Slucrj bie ßtoangSftrafe, SSer*

rragSftrafe, Tij;nplinatftrafe unb DrbnungSftrafe finb Übet, roelcfje

bon ben §uftcmbigen Organen bedangt werben; leitete tonnen Staats-

organe fein unb finb in ber Siegel andi Staatsorgane. Die 3b3angS

ftrafe (^retntin Strafe) nnterfdieibet jich bon ber Mriminalftrafe

baburdj, baf$fienicf)tbief$olge einer redjtSroibrigen Jpanblung,

[onbem bie llrjadie einer redjtmäfjigen Jpanbtung bilben foll.

3br 3*bed ift nidit, bergangeneS Unred)t §u arjnben, fonbern

ffinfttgeS SRedjt $u ergroingen. Sie bient.nidit ber Sftebreffion,

fonbern ber Sßräbention; fie ift nidit S filme, fonbern %toax\.§Z*

mittet 3
). — Söet ber SSertragSffrafe beftetjt ber Unterfdiieb bon

'-) Stein ©renken unb sßejteljungen jnrifdjen ^.uit'v, unb SSertooItung

(1912) 3. 40; ogl. auch 0. 8t§ji ße^rbuc^) 20. Slufl. § 26 2. 121 ff.

3
) Seijpiele bieten auf bem Öebiet be3 SßrosefctedjtS ij 69 2lbf. 2,

§ 95 2lbf. 2 3t^ C, § 391 I 3lbf. 2, §§ 888, 889 9tbf. 2, § 901 3<ßD., § 2( 13 ÜRü©t©D.,

auf©ebiei bet fteiftnlligen ©ericftJSbätfeti §§83, 132, L40, 151 3f®@.,

5§ 78, 1788, L837 95@93., §§14, 37 Stbf.l, §31!) §@SB., §160 be§ ©efe|e§ betr.

bie iSnuertvy unb aßirtf<f)aft§genoffenfcI)aften, auf bem Olebie t bei ©ctoerbc*

rerbt* § 96 Stbf. 2, §§100c, 104k "llbi. 2 @ett>D.
# auf bem ©ebiet be§

2 tene vre di tv § 134 be3 örannttoeinfteuergef., § 50 beo Söraufteuergef.,

§ 4it 9Ibf. 2 be§ tabaffleuetgef., § 34 be3 günbtüarenjieuergef., § 30 be3 ßeudjt*

mittelfteuergef., jänitlieli vom l.">. ^uti 1909, auf bem Webtet ber 8o;,ial

gefefcgebung § 31 Wbf.3, *$ 44.\ 581 2tbf.2, §§ 656, 800 2C6f. 2, §879 2tbf. 1,
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ber Äriminalftrafe barin, ba$ jie iiiclu Die gefe|Ucr)e, jonbern bie

bertragemäfjige ^rolge einer reditsmibrigeu Jpaitbhmg barfteltt
4
).

— 2)te 2)i[§t.ptirtarftrafe tft nictu bie A-olge einer red)tsmibrigeu

§anbIung,[onbern bie tfolge eines tif tiditmibrigen s-8erf)atten£ 5
).

Sie ridtfet jidi nid)t gegen friede ^aublungeu, meldte eine ^erletmng

ber allgemeinen Sfteditsorbnung enthalten, jonberu gegen ein a\U

gemeines ^erijalten, meldies fpegtelle 33erufs= ober Stanbesnflicrjten

nerlettf. 3)er 9ted)t3grunb il)rer ^erfjängung tft nitfit bie allgemeine

^err^ergeraalt, roeldje ber Staat über feine Untertanen befitjt,

fonbern ein befonberes ®erDaltberl)ättui*, lueldies ^ttrifdjen

bem Staat, einer .förperjdiaft ober ^riüatoerfon unb ben ?lng'e übrigen

eines beftimmten Staube* bjm. Berufes beftelyt
7
). — 3)er begriff

ber Drbnungsftrafe tft üielbeutig unb unbeftimmt. 3U ben Crbuungs*

ftrafen im roeiteren Sinne gehören audi Striminalftrafen 8
) (§. 33. § 49

8tbf. 2 bes ffieid)Serbfd)aftsjteuergeieftes öom 3. $uni 1906 9
) unb

§ 47 bes 93raufteuergefe£es bom 15. ^uli 1909 10
), ßruauggftrafen

(3. 93. §§ 78, 1788, 1837 2(bf. 2 «©33., §§ 14, 37 %b). 1, § 319 8tbf. 1

§§ 889, 996 2lbf. 1, § 1414, 1438 Slbf. 2, § 1466 3tbf. 3, § 1467 ber 9teicb>

oerfufierung3orbnung oom 19. gutt 1911, auf bcm (Gebiet beS ^oli^et*

reditS § 132 be§ prcuf}ifd)en ©efefceS oom 30. ^u!i 1883.

4
) ^eifptete ftnb §§ 339 ff. 83©$., $ 348 $©$8.

5
)

s
i<gl. ftrafenberger Tic rcditlicbc Statur bei OrbnungSftrafe (Straf*

restliche 91bbanblungen ^>eft 156) 1912 3. 28/29. — 9t. W. SBtnbing 2eb>
butf) beS gemeinen beutfdjen Strafreriit* SSb. 2, gtueite Mtcüg. (1905) § 194

©.400; Sabanb 3a* Staatsrecht bc* Seutfdjen «Reimes 5. Stuft. (1911)

33b. 1 3.485; 9kf)m $trtf)3 3lnnalen 1885 5. 192, loeUne bie "Sifeipltnar*

ftrafe als (£r#iet)ung§* ober ßudjtmittel auffajfcn.

6
) «eifpiele: §§ 10, 72 bei SteidjSbeatntengefeijeS 'in bor Tya ffung be£

©ef. oom 18. Wax 1907), §§ 28, (52 ber 3tedjt3antt>aIt§orbnung oom 1. 3uti

1878, §96 9tbf. 1 ber ©eemannSotbmmg oom 2. 3uni 1902 §§ 10, 15, 87 beS

«örfengefefees (in ber Raffung oom 27. sMa\ 1908), § 884 ber SfcetdjSöerfidje^

rimgeorbnung, ferner bie SanbeSgefefce über bie Xifeiptin ber Siebter, Notare,

<3>eriditet>oüsief)er unb anbeten Söeamten.
7
) ftrafenberger 3.27/28; t>. SiSjt Sefjrbucf) 20. VUtfl. § 58 III

3. 253; Sobanb 33b. 1 @. 485.

8
) «gl. fttteblänbet ©ericfitSfaal 35b. 46 3.423; «ßreger Strcbfo für

öffentliches Stecht «b. 7 3.383; föofenfelb 1/5. Stuft. 3. 30 «Rot. 3;

ftrafenberger 3. 70ff.; 8öröe*3tofenberg St«ß£). 11 Stuft. (£©a©t«4$ö!

§ 3 «Rote 2b @. 36.

9
) «gl. C£©. Gelle 31. San. 1911 (@olb. Vlvdi. 60 3. 142; 3immeimann

3a3 3teid)§erbfäaft§fteuergefctt Dom 3. ^uni 1906 § 49 «Rote 7 3. 224.

10
) <R0. I Str. 25. Sunt 1891 («b. 22 3. 90).



Beiträge 511t 8er)te öoti bett 5ßto$efjüotau3[e|mngen. 525

£©93.) unb Siföiplinarftrafen (,v 58. §§ 73, 74 be3 9fteidj3beamten*

ßefe$e§) DrbnungSftrafen int engeren Sinne [inb Verlegungen

ber Siugpjlidit bttrdi Ungetjorfam ober burcli Ungebühr 11
),

h) Xte Urintiualftrafe mu| in einem 05 c r i du >? n c r f a t) r e u Der-

langt tuerben, o. n. in einem Verfahren, toeldjeä jur gnjtänbigfeit

ber (Rendite gehört. Tiefe SSorbebingung ift utein erfüllt, toenn bie

$riminalffrafe in einem Verfahren bedangt nrirb, tneldjeä gut 3u=

ptanbigfeit einer M ör per
f dürft

12
) ober einer anbeten jnvtftif cIumi

fSetfon be§ öffentlichen 9fcedjt3 13
) ober einer 5Berroaltung§=

beljörbe gebort 14
), ^u mandjen fällen bat ftunädjfi ber SSorftanb ber

juriftifdien Sßerfon ju entfdieiben: bie 3nftänbig!eit ber SSerhjaltungS*

beriörbe roirb er[t bnrcli Sinlegung einer SBefdjtoerbe begrünbet 15
).

^n anderen ryällen ift bie 3uVtäirbigfeit ber SSernjaltung^be^örbe

feine anSfdjliefjlidje; ba§ Weridit nürb juftänbig, roenn ber SBefdjulbigte

einen Antrag anf geriditlicbe (Sntfdieibung [teilt
16

). 3n ben fällen

bes § 122 ber ©eemannSorbnung oont 2. guni 1902, be§ § 8 be* @efe§e3

betreffenb bie SSerpflidjtung ber tfauffabrteifditffe jjur ÜÖtttnaljme

^eirajufdjaffenber Seeleute oont 2. ^uni 1902 und be3 § 13 be§

") §§ 50, 69 &bf. 1, § 77 3t^C, §§ 380, 390 2lbf. 1, §409 9tbf. 1, §619

9tbj. 3 3^0., §s 178—181 &%&., §§ 186, 203, 213, 290 2lbf. 3 unb 4 3Ril@t©0.

— Sötoe^S&ofenbetg 14. ?Ui?l. § 69 ©t$Q. Sfrote 5c @. 182, § 179 ©$©.
ftote 6 3. 1072.

") 3- ^- einet öetufägenofjenfdjaft (Sabonb Staatsrecht 5. Stufl.

»b. 3 3. 316), §§ 908, 1043, 1044, 1220, 1221 ber 9tteid)§ttetfid)etung§otbming.

13
) 3- S« ctner SJetfidjerungSanftalt (Sabanb Staatsrecht 5. Slufl. 8b. 3

3. 345), §§ 1487, 1488 SRetd)§ttetfid)etung§otbnung.

M
) 3.*. einer 3oll= ober 3 tenerberjörbe §459 3t s

l>€., §6 Hbf.2 3.3

e0ä©t$O.
r
§165 beS 8etetn§8oagefefce§ Dom l. Suli 1869, §§2, 36 be§

preufnieben (Sefegeä betr. bo? 8Setlüaltung§fttaföetfal)ten bei 3ulin berl)anb

hingen gegen bie SoHgefälle ujiu. com 26. guli 1897 ($teujj. okietn. 3. 237).

~ Knet tiolijeibeb'örbe § 453 3t<ßC, § 6 51b i. 2 3.3 (5©ä©t$D., §§ 1 ff

-

beä pteuft. Otef. n. 23. s}Iprü 1883. — ©inet $o{tbebötbe § 34 ff. bei @efe$e§

über bas Sßojthiefen bei- Xenticben Meicbs öont 28. €ft. 1871. — Gnnes

Ha na tarnte § 10 bes ©ef. betr. bie ©ebübten für bie Senugung beä Mauer

BiHjelm Monate b. 20. Juni 1899. — (Sine* SeemannSomtä § 122 ber See

maitnSotbnung n. 2. guni 1902. — Sinei SBötfenfontmiffioti §§ 73, 74 Des

Sötfengefe$e3 (in ber gaffung, beä @efe|e3 r>. 27. 3Roi 1908). — liines SJet

jicberung»amt* b^v. £beroeriichernngsamts §530 3tbf. 4, §§1489, L495

ber 9teid^betficberung3otbnung.
1S

) §529 «bf. 3, §§870, 910, L045, L224, L500, L767 \Hbj. :'> bet ^Keidiv

betfic&etunglotbnung.
1S

) $ 453 «bf. 3, § !•"»!» Kbf. 2 3t$0.
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©teflenbexmitttexgefe|el bom 2. Sfuni L910 befielt nach bex lim

fdjenben 9tnfid6>t eine fonfuxxiexenbe ßuftänbigfeii bex SSextoaltungl

befyöxbe unb bei ©exicr)tl
17

). rvür bie Araae, ob bie SSextoaltungl*

be^örbe gut SSexfjängung boti miminalftrafen befugt ift, finb in exftex

ßinie bie SSoxfdjxiften bei 9teid)lxecr)tl mafjgebenb. Tic ßanbelgefe$*

gebung baxf bte (Sntfcrjeibung bon Slrafjaclien ben S3extt>altungl

beljöxben obex SSexttaltunglgexicrjten nur bann übertrafen, meint

bie 9fteicr)lgefe|gebung eine folehe Übextxagung gejtattet
18

).

c) Sie ^ximinalftxafe muH in einem SSexfafjxen berfyängt tuerben,

toeldjel jux 3uftänbigfeit bex oxbentHcr)en (Berichte (§ 12

©SS©.) getjöxt. Tiefe SSoxbebingung ift nicht erfüllt, roenu bie ;}u

ffänbig!eit einel befonbexen ©exidjtl begxüubet ift, luelcrjel reich*

gefe|lictj beftellt ober jugelaffen ift (§ L3 ©SS©.)- .Keiihvacfchlicb

beftellt finb bie SKilitäxgexi^te, bie sumfularctericbtc, bie (Berichte

in ben beutfdjen ©djujjjgebieten unb bie aufjexoxbenttidjen ®xieglgexid)te

(außerhalb SSariexnl), melcbc nach ©iHäxung bei Sfrieglsuftanbel

tum beti
v

3J(il!tdfbefelilvt)aberu eingefe^t roexben Eönnen 19
). Weiche

gefefctidj gugetaffen [inb bie Äiufchif fahrt* unb ($ibgoHgericr)te

(§ 14 3. 1 ©SS©.), bie Sonbexgexidt)te für bie äJtttgliebex ber lanbel

herrlichen gamilien fomie für bie SDßitgtiebex ber güxftentjäufex \mben

rollern, §annobex, Murbcffcu, SRaffau, \mlftciu (§ 5 (£©. ;v ©Ä),
bie $ulträgdgextct)te für Stcmbeltjexxen (§ 7 (S®. ;,. ©SS©.) unb —
für ben Tvall bei ®riegl§uftanbel -- bie ftanbreclitlicbeu ©exicrjte in

dauern-").

(Streitig ift, ob auch bie Staatlgexicr)tlt)öfe, mclche in dauern,

SBüxttembexg, 3aci)fcn, 33aben unb S3xaunfcrjtt>eig für bie 9lbuxteilung

oou SSexfaffunglbexle|ungen beftcheu, all Sonbexgexidjte

für etraffacbcu pgelaffen finb
21

); Wach § L3 ©SS©, baxf bie ßanbeä

,T
) K®. Hl ©tr. 12. v"suii mm; (Sßb. :$« ©. 130).

18
) 21. 9K. Stein ©rengen unb SBegieljungen gtüifctjeti Suftij unb 93ct

tualtung (1912) ©. 44, 53, beffen 2tnfitf)t iciion burclj bie einfdjränlenbeti S8e

ftimmungen §§ 453, 459 ©t$D. nnberlegtttritb, ogl. Sötoe Kojenberg 14.9Iuf{.

§ 13 ©93®. Kote 4.

19
)

Sßgl. ßötoe Kofenberg § L3 ©SS®. Kote LO, LI, § L6 ©93®. Kote 4.

20
) 93gl. ßötoe Kofenberg § L3 ©SB©. Kote 12, § L6 ©93©. Kote 4b.

J1
) Tic gfrage luitb bemeint oou SBinbing ©runbrifj be3 beutfcfyen ©traf*

proäefjred)t§ 5. Stufl. § in II ©.56, bagegeti bejaht Don ©raf Io!)iin SaS

©trofoerfof)ren (1913) 3. 19; SBennede SBeling Seljtbud) be3 beutjetjen

KeichJ ©ttafproae&redjtS (1900) § n 9frte 1:; ©.29 erftätt bie grage für

frirteifelljaft.
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gefefcgebung befonbere ©ericfcjte nur in benjenigen Aäiieu befielien,

in roeldjen bie 9teid ebung ihre SSefteltung juläfjt. (Sine reidiv

gefefclicrje SBorfdjrift über bie ßulaffung befonberei ©eridjte für SSer

faffung§berte|ungen beftetjt uicfcjt. ßüngelne SBemerfungen, bie in ben

Sftotiben jum ©SS®, unfc jur Srl>C. enthalten finb
22

), Jönnen gegen»

über Dem Raten Sßortlaut be3 ©efejjeä nicrjt in SSetradjt fommen.

Soroeit bal 8anbe§red)l einen Staat3geritr)t§tjof nn SBertjängung bon

Stiminaljrrafen ermädjti isjelbe burcrj § L3 ÖS?@. befeitigt.

oii SBürttemberg batf bet Staatägerictit^of auf ©elbftrafe unb

Setroeiä etfennen 23
), in Sacfjferi auf auSbtüccucrje ÜHifjbilligung

beä 33erfar)ren§ 24
), in Sarjern, SGSürttembetg, Saufen unb Söaben

auf Sntfernung auS bem Simte 25
) in berfcfjiebenen formen

l,v 95. Entfernung Dom 5 tet SBelaffung bei gebütjtenben 9Fhil)c=

getjalt« ftentlaffung ofme 9fturjegerjatt, äentfefcung)
26

).

Die ertoärntteu Strafen finb ieboct) nidt)t all ftriminalftrafen, [onbem

als Tifvplinaiftrafon angufeljen 27
). (53 toirb nie; leftimntte

ManWuua. mit bestimmter Strafe bebrotjt, bietmet)r gan§ allgemein

borgefcrjrieben, bafj jebe 9Serle|ung ber xHmt-nifhdit in bcuia. auf

bie SSerfaffung mit jeber juläffigen Strafe geatjnbet roerben barf
28

).

Turrfi bie 3uftänbtgfeit ber Staat3geridjt§r)öfe ttrirb bi

bei orbentli<r)en ©eridjte nicht auägefdjloffen
29

). Tic öon elfteren

. li u Tic gesamten SKatetialien $um ©SS®. 8b. 1 2. 56; bie gefamten

rialien jut St$ß. v

;;
t>. 1 S 298; ßötoe SRofenbetg 14. 9lufl. § L3

©«©. Kote 1 -'«!.

- 3
) § 203 bet SBütttembetgtfdjen SSetfaffung dorn 25. Sept. 1819 (Stör!

.vmnMuidi bet beutfdjen SBetfaffungen 2. Stuft. (1913), beatbeitet butd)

o. M\ a u di b a n p t 2. 530.

-') $ 148 bet Setfaffungsuttunbe füt baä Sönigteid) Sad)feti Dom 4. Sept.

ötoetl D. SRaudjljaupt 2. 345).

*6
) § 203 bet SBütttembetg. SSetfaffung, § 148 bet jädifüchen Sßetfaffung,

§67a bet babtfdjen SSetfaffung d. 22. 9ugufi 1M.S (Stoetl o. Waudilianut

S. 85

- 6
) d. Se»)bel ^caiviidu-v StaatStetfit »b. I (1 524.

") 01. 9. 01afet Sjanbbuch, be$ Sttafpi I

- s 284

Stote IT: d. fttie$ 2et)tbud) be3 Icutictuni Sttafptoaefjteditg (1892) § 9

d. Setjbel a. a. C. ob. I 2 Otto äRatyet Xa<- Staat!

n-d)t be3 Moniiivoidiv Saufen ' 2

- 8
) Xitel X § 6 bei battrifdjen SSetfaffung dorn 26. 3Rai 1818, ^ 195 bet

Kmtttembergifdjen 9*etfaffung, $ 142 bei fädjftfajen SSetfaffung, § 67a bet

babifdjen SJetfaffung d. Slaudi^aupt S. 106, 529, 344,

. imbifdicn Setfaffung (Stoet! d. 5Rauä)b,aupt 2.83);

iv SeQbel »b. 1 2. 521; Otto 9Ratj< d. Mvic-> 2. 75 33
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belangten Strafen fielen einer nochmaligen ©ttafbetfdgung bor

ben orbettttidien ©erteilten nidit entgegen 30
).

3n 33raunfd)roeig ift bie 3)ienftentlaffung bon ^itgtiebern be3

3taat§minifterium3 foioie ber Sßertuft ber ?lbgeorbneten=Gigenfdiaft

nid)t bie gefe|lid)e $olge einer mit Strafe bebrorjten £>anbtung,

jonbern eine gefefelidie $olge ber bom (5taat3gerid)t§r)of getroffenen

(Sntfcfjeibung, baft ber 9Ittgeftagte fid) einer SBerletmng be§ £anbe§*

grimbgefefceä fd)ntbig gemadit t)abe
31

).

d) 3>ie Striminatfirafe inufj in einem SSetfafjren bert)ängt roerbeu,

toeldjes gur guftänbigfeit ber orbenttid)en (Strafgeridite

gehört. ®iefe SSorbebingung ift nid)t erfüllt, meint %vx SBerfyängung

ber Äriminalftrafe ein 3ibilgerid)t &ufiättbig ift mie im $alle bes

§ 890 8^D.32
).

2>ie unter a bi§ d angeführten SSoxbebingungeti finb allgemeine

$ro§efjbotau3fe|ungen, roeldie für jeben 6trafbro§ef$ uotroenbig finb.

Sieben berfelbeu gibt e3 nod) befonbere ^roäef$borau3fe|uttgen,

toeldje nur bei beftimmten Strien bon ^rogeffeu borliegen muffen.

$u biefer feiten tlaffe bon s£ro3ef3borau£fetnmgen gehört bie Stuf*

lofung ber Öb,e burd) red)t3fräftige? Urteil in ben fällen ber §§ 170,

172, 238 @t(M*. 33
).

IL

SSegrtfflid) berfd)iebeit bon ben ^roäeftborai^fetttmgen finb bie

s}ko3ef3l)inberuiffe, b. 1). 2atfad)eu, roeld)e ber Einleitung ober

gortfeijung eine3 nad] allgemeinen Regeln juläffigen SBerfafjrcnS auf

©aupp=©ö3 "Daes ©taat3ted)t beS SEönigreidji SSürttemberg 3. SCufl, (1904)

S. 128.

30
) § 203 Stöf. 2 ber roürttembetgitöen SSerfoffung, § 148 9(bf. 2 bei

färiififriien SScrfaffung; Otto 3Rat)er 3. 220.

31
) § 108 ber Sfteuen SanbfcfjaftSorbnimg füt ba* &er§ogtum SBtaun*

fdjfoetg öotn 4. September 1831.

32
) ^ad) ber IjeTrfdjenben s

3lnfidit ift bie Strafe bee § 800 3 S£C. eine reine

tfriminalftrafe. s3iod) einer anberen 9(nfid)t ift fie eine 3ioang*ftrafc ; nad) einer

brüten bat fiegemifcfttenCbarafter, ßött>e*3iofenbetgl4. 9ufI.'§3'<E^s@t$GL

9?ote 2d ©. 37.

33
) »gl. (Sntfd). be^ 9ft®. in Straff. I 23. SKäts 1880 (93b. 2 S. 62),

1 1. Sunt 1882 «b. 6 S. 334), I 6. 9loö. 1882 (<8b. 7 S. 298), II 28. ®ej.

1886 (58b. 15 S. 124), IV 8. ftebr. 1887 (58b. 15 S. 262), I 28. Sept. 1891

(SBb. 22 3, 137), II 3. Wtixxi 1908 (58b. 41 S. 155); Sö.toe-ffloje.nftetfl

14. Slufl. 5Buc£) 2 Stbfcrmittl «Rote 15 S. 320; a. 2R. t>. Si§gt Sefjrbud) 20. 9tufl.

§ 44 III S. 196, § 104 III S. 374, § 114 1 3. 395, § 116 II 9iote 3 3. 399.
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®runb befonbercr SBorfdjriften entgegenfiebert, 2tout) bic !(5ro§e^=

(jinbemiffe jerfalleu in allgemeine unb befonbere. (Srftere

formen in jebem Sßrogeffe borfommen, letztere nur in beftimmten

Sitten öon Sßrogeffen.

2fllgemeine ^5roge^t)inbetniffe finb:

a) bic Sßerjärjrung b. t). bal ©rlöfdt)en be3 |Redfc)t^ auf Straf*

berfolgung burd) SA i di t g e 6 r a u di
;

I)) bic >Ke du

v

traft b.r). ba3 (Srlöfdjen be? 9fted)tg auf ©traf*

öerfolgung burd)
x
-£ c r 6 r a u d)

;

c) bic SRedjtSljcingigfeit b. 1). bie ©eltenbmacfjung be§ dletytä

auf Strafberfolgung burdj ©ebraud) in einem anberen,

gleichzeitig anhängigen SSerfarjren.

Unter bent „3ftecr)t ber ©trafberfolgung" toirb liier nidjt ba£

Sftedjt be§ 9ftid)ter§ auf SSeftrafung, fouberu ba§ 3ftecr)t auf 2lu§übung

ber Strafgeroalt burd) ben Siebter — int roefentlid)en alfo ha§ „21n=

ßagereerjt" im Sinne ber SJjeorie ©olbfd)mibt3 — berftanben 34).

liefen töcd)t fanu nidjt bloß bem Staate, fonbem autr) ^rinatperfonen

;,ufrelien, toie au§ §§170, 414, 415, 428, 4:;:), 44:',, 477 St$D. fid)

ergibt 35
).

Über ben iuriftifdjen ©rjarafter ber Sßeriär)rüng befielen fet)r ber=

fdii ebene 2mficr)ten.

3ar)lreid)e ©djriftfteller erflären bie SSerjärjrung für ein WedjtZ*

iuftitut be§ materiellen Sfted)t3, für einen Strafaufl)ebung§=

grunb, burd) toeldjen ber ftaatlicr)e Sfotfbrucr) auf SSeftrafung mieber

Gefertigt roirb 36
). Sourie" faßt bic SBerjärjruna, al3 ein rein broäeffualeS

;4
) Sgl. ©otbfdjmibt in bet geftgabe für Serriljarb Jpübter (1905)

2. 132, 139.

:;i
) ©olbfd)mibt 2. 131.

:1
°) d. ttrie* 3©tSB< 33b. 5 S. 12; gerjrbucfj be* beutjdien Strafprojjefj*

voditö 2. 8/9; SBennecfe*5öeling Sefjrbud) be§ beutfdjcn 9teid)3 2traf-

ptoae&redjtS (1900) § 62 «Rote 25 2. 219; «Rofenfelb Ter 3teid)3*©trafproaefj

1. 5. Mufl. § 10 2.35; ®rof Toi) ua S)o§ Straföerfatjren (1913) 2.79;

Btenglein, Kommentar mix 2t^C. 3. Stuft (1898) § 380 2. 574; t>. Si§jt

Bet>rbud) 20. Aufl. § 74 I 2. 289, § 76 II 2. 295; $ugo 2Ret)et*3aifeIb

Betjrbud) beä beutfdjen ©trafrecrjtä 6. Stuft § 46 9tote 2 S. 262; ßoening
8ergletd)enbe Sarjiellung, Stügemeiner Seil Sb. 1 2. 433; 8tug Tic 9Ser=

iäbrung ber Strafverfolgung (ßrlanger 5>iff.) 1900 2. 16, 18; v£all 3)te

(trafprojeffuale SBcrjanblung ber 93erfotgung3berjär)rung (Sßürjburger Ti)j.)

1910 2.4; 8ajaru§ Strafred}tlicf)e Stbfjanblungen $efi 135 (1911) (S. 46;

Baufenberg ßterjören ber ©runbfafc ae bis in idem, bie SSorfdjrifteu
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0ted)t3inftttut auf. Sex Ablauf bex gefettfitf) beftimmten 3eü \oU

nicht ben Untergang be-? ftaatltdjen 9ftecfjt§ auf SBefttafung, jonbexn

bcn Untergang bex ftaattidnn $fliä)t gut SBeffxafung bemirfen 37
).

(Sine brüte Meinung nimmt an, bte SBexjärjXung iiabe gemifcrjten ©fja=

xaftex; f te je: aus» matetteiiredjtüdjen unb pxo^fjxedjtlicrjen Gle=

meuten gufammengefelt 38
). ^m einzelnen rueidjen bte Vertreter

btefex Slnftdjt roieber bonehtanbex ab, inbem manae ba3 pxojeffuale

©lernen! a\§ 9^ebenrDtt!uug Des materiellen"'), anbete utngetebrt bo&

materielle ©lernen! ab? fncflcr be3 pxogeffuaien anjeben 40
). luv

3fteicf)3gericr)i bat jidi rtadj) längerem Scnroauien ber Sluffaffung an=

gefdjloffen, üa$ bie §8exjär)xung jmuobl bem materiellen 3ftedj)t al:

bem ^o^ctfredu angerjöxe, aljo gemifcr)ten 'obarafter trage 41
).

3)ie Slnficfji, ruelclie bie SSeijäfjxung für ein ^nffitut bee matexiellen

.; exfläxt, nimmt oxjne röeitexe
s33egrünbung ab? [elbftbexftänbltd)

an, ba}3 ber ai „©ixafanfpxucr)" be3 Staate v fdjon mit SSet=

Übung bei ftxafbaxen .'öanblung entfiefje. Sfllein biefe ?(nnabme ift

rceber [el&fibexftänblicr), nod) rtditig. 3)a3 Stxafuxteil roirrt niemals

beflaxatoxijcrj, jembern immer fonfiiiuitü. $>or Grlafs unb jRedtfsfraft

bei Stxafuxtetll bqtcbt nidjt ein ftaatlidicr Stnfprudj) gegen ben

Sdmlbigeu auf S3eftrafung, jembern bödiftens ein [iaatlidjex Smjpxitd)

gegen ben SSerbädjttgen auf Untctindmng unb Aburteilung 12
). SSox

über ben 2trafantracj unb bie 9Sotfd)ttften über bie 93erjäljrung %u ben 9ied)t3*

normen über ba§ 9?erfafjreti im rinne be$ § 380 StfßD.? (1913) 2. 40

nud) ben SSorentrourf gum ©t©93. 93egr. 93b. 1 2. 390.

37
) Sourie Tie .siriminalncrjäbrunn ( ©ttaftecfytltdje 9tb^anblungen

$eft 178) 1914 2. 106.

38
) 33inbingöanbluun beS 2trafrecbtc- 93b. 1(1885) 2. &5: Cppenhoff*

®eliu§ ©t©93. 14.«ufL (1901) § 66 Sßote 1; 8öröe*9tofenbetg St$D.
14. Stufl. § 380 «Rote 5 a.

39
) r>. Slifrf) Wericbtöjaal 93b. 36 2. 247, 258, 282: 3@t3B. 93b. 9 2. 235,

244; Cleiiauien Kommentar nun St©93. 9. 2lufl. § 66 9iote 2 unb 4;

gronf @t©93. 11.—14. 3tufl. (1914) § 66 II 2. 162; Sttnbfteifd) Sie SSer=

jäbruna. ber SttäfooUjtrechmg (©öttinget Xiij.) 1892 2. 39.

40
) 93inbtng .VKiubtntdi 2. 832 Sfcote 28; giäler ©rüntjutä 3eitfdn\

33b. 17 2. 611.

41
) 9SgI. SR®. III 8. DIt. 1885 (93b. 12 2. 430), IV 8./15. Dft. 1886

(93b. 14 2. 383), I 25. SMtä 1897 (93b. 30 2. 31), III 26. $uni 1899 (33b. 32

2. 251), II 13. mäi?> 1908 (33b. 41 2. 167), I 7. «ßooember 1912, 93b. 46

2. 274).

**) 93inbtng öanbbucfi be§ Strafre<f)t§ 93b. 1 (1885) 2.193; ©tafet
^onbbudi bei SttafprogeffeS 33b. 2 (1885) 2. 47.
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Dem Urteil toürbe ber Aufbruch) auf SBeftrafung gänglid) unbeftimmt

nnb nebelhaft [ein. Wicht blofe bie Triften;, btefeS Anfbrucr)! träte

ungehrifj, [ohbem in ber Sftegel auch Art unb Umfang beweiben,

gm ^alle eine! fchmeren Xiebftalil* ;v SS. märe Der Staat [elbft bil

gut redjt§fräftigen Aburteilung int Unflären, ob er einen Anf-bructj auf

guehtliau« ober ©efängnil bat, ob fein Anfbrud) auf ein ^abr ober

je im $at)te ;>i:dnbane, brei SUionate ober fünf Saijre ®efängni§ ge»

r;cbtet ift. SBor ber recht-?fräftigen Aburteilung beftebt auch feine Pflicht

bev Sdjulbigen, fieb [trafen -\\\ (äffen, tuie Vornhaf, Jrenbe mit»

ßoüri§ bereite mit Wecht Ijerborgeljoben haben 4 -'

5
). Ter Sdjulbige,

melcher mabrenb bei Strafberfatjrenl bie flucht ergreift, in ber 2paUbt=

berljanblung ausbleibt, bie Aulfage bertoeigert, bie -tat leugnet, fechte*

mittel genen ein berurteüenbel (Stfenntnil einlegt, oerlet5t feinen

ftaattieben Anförud). SBeiter ift 51t berüciiidnigcn, bafe bureb bie

SBerjä^rung nicht blofc ftaatlidje Sftedjte betroffen werbe u tonnen,

fonbciu auch fechte bon Sßribatberfonen, uänüidi ha* Stecht bei

jBerle|ten auf Stellung eines Strafantragel (§§61, 65 St©25.)/ auf

gerichtliche ©ntfdjeibung über bie lirbebuug ber öffentlichen ttlage

| 170 St^D.), auf ©rfjebung einer $ribatflage (§ 414 2t^C),

S&berHage (§ 428 St«ßD.), Sfebenflage (§§435, 443 St«ßD.)# auf ©in*

jicbimg, Sßernidjtung ober Unbrauct)barmacr)ung bon ©egenftänben

(§ 477 St$0.). ©nbticlj ift barauf ^inpmeifen, bafc bie berrfcheuteu

Theorien, welche bie SSerjä^rung aulfctjHefjlicr) ober wenigftenl gleicr)*

jeitig für einen matcricllrcchtlichen Strafauffjebunglgrunb erflären,

mit ben pofitiben Sorfdjrtften bei St^ßD. in äBiberfbrud) flehen. SBäre

bie SSeriät)rung ein .^nftitut bei materiellen Sftedjtl, fo müfjte bie ©nt=

fdieibuug über biefelbe §ur Sdjulbfrage gehören. §262 Abf. 3 St^ßO.

beftimmt jebod) aulbrücflicr) : „Tie Scbuib frage begreift nicht

bie 3Soraulfe|ungen ber Verjährung". SBäre bie Verjährung

ein Strafauffyebunglgrunb, fo müfjte bie ©ntfcrjeibung über biefelbe

in Scrjmurgeridjtlfadjen §ur Suftänbigfeit ber Wefcbworenen

geboren (§ 295 Abf. 2 St$ö.)- Aul § 262 St$£>. in Sßerbinbung mit

§ 293 St^ßD. unb § 81 ©SS®, folgt jeboct), bafj bie Verjährung bon

ben 33eruflrid)tem feftgufteUen ift. Siefe Folgerung wirb nid)t blofj

S8ornf)a! Tcutidie S'uriftcnjeihmg 1901 3.490; Sreube 2>ie SSet

jßjrung nad) ber Steidjäfttafgeiefcgebung (§eibelberget Xiij.) 1908 l. 55;

ßourte 2. 98; ögl. auch Jeifenberget Tic orbentltcfje (SJetid&tSbatfeit in

«trafiadicu (191 1) 2. 21 2lnm. i: Sabanb Staatsrecht 5. Stufl. 35b. 3 3. 378

«ntn. 3.
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in ber Siteratur allgemein aU richtig anerfannt 44
), fonbern audi bom

Sfteicfylgcrtdit in ftänbiger 9fted)tfpred)ung gebilligt
45

).

Vei beut s^ro§e^t)tnbei;nig ber red)t3fräftigen Aburteilung ift

gleid)fall3ftreitig,obba§feIberein pro geffualen 46
) ober geiuifd)ten47

)

(£t)arafter fyat. 2(ud) hjer fyat bie ^prarB be3 ^eid)^gerid)t§ gefdimauft 48
).

2)ie neueren (5nt[d}eibungen legen bem ©runbfaiä ne bis in idem

regelmäßig eine Xobpeluatur, nlfo gemifd)ten Gliarafter bei
49

).

2)ie ^rage nad) ber juriftifcfjen Statut ber red)t<?fräfrigen (fntjdieibung

läßt fid) nid)t einrjeittid) beantroorten; bieimerjr ift gu unterfd)eibeu

groifdjen Urteilen, meldie auf #reijbrediuug ober (Sinfteltuug lauten,

unb Urteilen, meldte eine ©träfe bedangen. (2d)on bei Erörterung

be§ 9fted)t§in[titut3 ber Verjährung ift auggefütvct morben, baß mit ber

recrjtöfräftigeu Aburteilung ha* brogejfuale sJiecf)t auf ©trafberfotgung

bes> Verbäd)tigen erlijdit. dagegen entfterjt mit ber red)t5fräftigen

Verurteilung ein nener materiell=redittid)er 9tnfbrud) auf ®trafboll=

ftrecfuug gegen beu <3dniibigeu. 3)er Verurteilte f)at bie 9fxedit2ipflid)t,

bie ©trafbotlftrecruug gu bulben. Vereitelt er bie Vottftrecfung einer

03elbftrafe in fein Vermögen, )o madit er fidi triminell ftrafbar (§ 288

44
) SSgl. Sötue-3tofenberg 14. 3luft. § 293 9Jote 2d ©.578/579.

45
) SR®. I 28. SRob. 1892 «8b. 23 3. 328), II 26. Mai 1906 %ux. SBod)cn-

irinift 35 3. 610, III 2. Mai 1912 (9ted)t 16 9fr. 1865), III 30. Oft. 1913

(93b. 47 3. 384).

46
)
33at)OS©. 9. Suni 1908 (33at)0£©3tr. 8 3. 318), 02©. Colmar

12. 3uli 1882 (3ur. 3citjclir. f. <£tf.*Sott)r. 33 b. 10 3.63), 02®. SKündjen

18. Oft. 1883 (Gntjd). biej. ©endjtl 33b. 2 3. 508), £tammergerid)t 31. Oft.

1898 (©oltb. 3(rd). 33b. 4« 3. 384), OS©. 93re§fou 10. ®e§. 1907 (©oltb.

Hräj. 35b. 56 3. 100); ftatl Sdnuibt 2er § 380 ber beutfdjen Strafpro*et>

orbnung (1885) 3. 54; 3ur. Beitftfjr. f. (*lf.*2otf)r. 93b. 10 3. 335, ©oltb.

9ttä). 93b. 39 3.267; 93enneäe=93eling Sefjrbuä) § 98 3. 409; geling

5eftfrimft für Sari 93inbing *um 4. $uni 1911 33b. 2 3. 174; 33arbarino

Sie 3ted)t3ttaft bei ©trafbefefjll unb tfjte SBirfungeti ((Mangel ®iff.) 1902

3. 74/75; Saufenbetg 3. 31.

47
) 33att02©. 25. Sept. 1902, 4. Oft. 1904, 25. $v&\ 1905 (tfntfd).

93at)D2©©tr. 33b. 3 3. 39, 33b. 5 3. 56, 33b. 6 3. 88/89), OS©, Golmat

26. Sept. 1884, 28. Slprtl 1891 ($ur. ßeitfdir. f. @lf.*2otf)t. 93b. 10 3. 65,

33b. 16 3. 420), »ilüi. 1 13. SJlai 1912 (@ntfd). KWxl®. 17 3. 31); 93inbtng

©runbxifi be§ gemeinen beutfdjen StrafproäefsreditS 5. 21ufl. § 123 3.265;

Sucai Einleitung gut ftrafred)t(id)cn 33raju% erftcr Jeil 4. 3lufl. (1913) 3.368.
48

) 9i©. I 3. War* 1881 (33b. 3 S. 385), I 10. Te^emuer 1J385 (33b. 13

3. 146), in 8. Oft. 1888 (33b. 18 3. 272).

49
) m®. I 18.728. ®e§. 1893 (95b. 25 3. 29), IV 30. Sept. 1902 (33b. 35

3. 369) II 3. War* 1908 (93b. 41 3. 153), IV 3. fcej. 1909 (33b. 43 3. 61).
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©t©93.) 50
). Seiftet er SBibexftcmb gegen bie SSoIlfixecfimg einer $xeir)eit§*

ftrnfe, fo tuitb er ebenfalls beftraft (§ L13 ©t®93.). $n bex S5efd)xän!ung

auf SSeturteilurtgen ift atfo bie Jbeorie öou beut gemifditen (£r)axaftex

ber ^erjärjritng itdjttg.

^ie ^ed^bängigfeit bat nur pxo§ef$xedj)tutf)e SSirrung. $ft bei §roet

berfd)icbcucu ©extdjten eine Untexfudjung roegen bexfetben %at er*

öffnet, fo gebübrt bemjenigen ©exierjt ber 23or§ug, roeldjeS bie Unter*

fudntng perft eröffnet tjat (§ 12 @t$D.). dasjenige ©ertd)!, beffen

l£roffnung3befd)luf} fbätex ergangen ift, tjat bie SSexpflitfjtung, bat

^erfabxen roteber einguftetlen
51

). 2öäl)xenb febodi bie ^erjätjruug

uub bie 9ted)tsfrnft bau er übe ?ßxoge^t)inberntffe barftetlen, tann

ba§ ?Pro§efer)tnbemi§ ber ^edjtebängigfeit aud) borübergefjenbe
s-8ebeutung tjaben. 2>a£fclbe fomtnt in Sßegfatl, roenn bie 9fied)t<^

bängigteit bei bem gnerft mit ber ZaäK befafjteu ©exidjt burd) (55eridt)t§-

befdjlufj mieber aufgehoben roirb
52

).

Sie befonberen ^toge^tjtnberniffe, toeldje nur bei einzelnen Wirten

bon ^ro§effen borfommeu, berufen auf ferjx berfdiiebeueu ©xünben:

auf beut SSöI!exxecE)t, auf bem $erfaffung§red)t be3 9^eid)e§ uub bex

ßjinäelftaaten, auf (8taat3berträgen, auf 9veid)^ uub Sanbe§gcfe|en.

Waä) SSölterrcdit finb ber (Seroalt ber beutfd)en ©trafgeridjte

entzogen bie £>berl)äubtcr frember (Staaten 53
), bie in tfjxex

50
) m&. II 7. Januar 1887 (Sßb. 15 3. 165).

51
) 91®. II 13. «Rob. 1896 (23b. 29 3. 178, 180), V 14. gebr. 1908 (33b. 41

3. 109).

©lafer §anbbud) be§ Strafbre^efi'ec- 33b. 2 (1885) 3. 75; Sbiue

SRofenbetg 14. Stuft. 33ud)l Slbfdjnitt 1 «Rote 2a 3. 51, § 12 9iote 5 3. 74,

§ 13 9iote 5b 3. 77, SSud) 2 Slbfdjnitt 1 9cote 25a 3. 324; Sang ®ie SRetyte*

^angigfeit im Strafbetfaljreu (SB3ür§butget Slbt)anbtungen sunt beutfdjen unb

ungläubigen ^vo,u-;;vecbt &eft 3) 1910 3. 69; ti. ®otnm S@t3B. SBb. 3«

3. 343, 345, röeldjet bie 9te<f)t§r)ängigfeit unter ben «Begriff ne bis in idem

Bringt.

5J
) b. ffiries 8er)rbucr) § 63 VI 2 3. 522; Senne tfe==93eltng Seljtbud)

§ 99 VI 2 3. 423; ßöröe*9tofen6erg 14. Stuft. § 12 Sßote 6b 3. 74; »gl.

aud) Jpeimberget 2)o§ tanbcStjerrlidje StboIition§red)t (1901) 3. 99.

53
) SSgl. ßöning Tic ©eridjtSbatfeit über frembe Staaten unb Sou*

öetäne (geftgabe für ^ermann gitting sunt 27. £U. 1902) 3. 313; vmr

burner 2er ftrafreddüc'oe SBegtiff Igntanb unb feine SSegierjungen ;,um Söttet*

red)t uub 6taat§red)t (1882) 5.204ff.; »ettng Sie ftraftcditliriic 33ebeutung

Der gjtetritorialität (1896) 3. 118ff.; b. 8i§ät 3Sölfertetf)t 9. Stuft. (1913)

§ 13 II 3. 113 III 3. 114; b. Uttmann SSötfettedjt 2. Stuft. (1908) 3. 158;

8ött>e*9flofenberg St<ßD. § 18 ©SS®. «Rote 2 3.934.

Seitförift f. b. gef. etrafrcdbtSro. XXXVI. 36
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^Begleitung befiublidjen tfamilienglieber, tr)x befolge unb itjre au&

lättbifctje Xtenerfdiaft
54

). öinftdjttidj ber btplomatifdjen $er =

treter frember (Staaten, il)rcv ©efdjäftäperfonalS, ber 9m=

gehörigen unb — niciit bentjd)en — Bebienfteten biefer ^erfonen,

roeldje nad) SSößerredjt gleichfalls exterritorial finb
55

), f)at bie 9teid)s=

gefe^gebung bie tiölferreditlidjen ©runbfä|e auSbrücf(id) anerfannt 56
).

9luf ©rimb ber 83otfdjriften be3 3$ölferted)t3 gelten ferner als er/

territorial bie SBefatjungeu frember ©taatSfditffe 57
) unb bie

SDlitgliebet frember Sruppenförper 58
)
— festere jebenfalfe

bann, ioeun fie mit Ginroilligung ber 3fteid)3gemalt im $ntanbe fiel)

befinben 59
).

dlad) bem S8erfaffungered)t be§ 9fteid)e3 unb ber monard)ifd)en

Buubesftaaten finb ber Slaifer unb bie beutfdien SBunbeSfürften

ber ©eroalt ber Strafgerichte entzogen, $n ber frankfurter 3fteid)s=

oerfaffung Dorn 28. Wxt% 1849 mar ausbrüdlid) beftimmt: „3)te

^erfon bes tatferS ift unoerfetjlid)" 60
). ^ie oerfaffung be§ 9torb=

beutfdien 95unbe3 oou 1867 unb bie )Reid)§üerfaffung üon 1871 ent=

tialten eine biefer 23orfd)rift eutfpred)cnbe Beftimmung nid)t. ^n=

birelt ift bie Unoerletjlicrjfeit be§ SlaifcrS jebocl) auerlannt in 3trt. 17 ber

iReid)3üerfaffung, nad) bem ber 9fteid)3fan3ler burd) bie @egen§eid)nung

bie Oerautroortticrjfeit für bie 5(uorbuungen unb Verfügungen be£

®aifet3 übernimmt. S3ei ben Beratungen be§ lonftituierenben 9Reict)5=

tag§ über bie %iaQC ber Hanifterüerantmortlidifeit mürbe e§ all-

54
) u. 2i**t «biferreefit § 13 II 3. 113; b. Ullinanu 3. 160; b. ttrte?

Öefjrbudj § 11 3. 86 9lot. 1.

53
) öarburger 3. 171fr.: SBeling 3. lllff.; b. 2t§3t § 14 V 3. 119;

b. Uli mann 3. 184, 191.

56
) §§ 18, 19 ©SS®.

57
) o. ßiggt § 8 III 3. 79, § 9 VI 3. 91; Stoerf*b. .öolfeenborf?

£anbbnd) beS SSößerred)t§ 33b. 2 (1887) 3. 436, 664; £arburg*r 3. 114:

geling 3. 164.

58
) Sjarburger 3. 126ff.; ö. 2i©,st § 8 III 3. 79; 3törf 3. 664.

59
)

Streitig ift, ob feinblidje Gruppen, bie nnifyrenö eine* tfriegeä in

baZ ^nianb einbringen, ber mlänbtfdjen @$erirf)t§bor!eit untettoorfen finb.

Tic ^rage mirb befallt bon Söeltng Tic ftrafreditlidie Söebeutung ber li-jterri»

toriatität 3. 133ff. ;
Tentfdie Suriftenäettung 53b. 20 3. 129, bagegen per

neint bon £>arbnrger Ter ftrafredjtlidje ^Begriff ^nlaub ufto. 3. 12ti:

Slrnbt 3leä)t 19 3. 3. — (Sine öcrmittelnbe s
}(nfid)t bertritt §citfron Teutjdie

Surifteneeitung S3b. 20 3. 42/43.
60

) Stbfdmitt III Strt. 2 § 73.
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fettig oll felbftberftänblicrj betrachtet, bafj Der .staifcr für feine 2lmt3r)anb=

hingen niclit jur SSerantroortung gebogen roerben tarnt
61

).

$m Slrtifel 43 ber preufjifctjen SSerfaffung üom 31. Januar L850

ift bie $erfon bei Königs gleichfalls für itnberle$licrj erHärt. Xie $er-

faffungeti ber beutfdjen SJiittel unb ®leinftaaten enthalten faft fämt

lieb bie tt laufet, bar, bie $erfon beS SanbeStjerrn „heilia, unb unberle|=

lidi" ift
62

). £te Aortbaucr biefer SSeftimmungen ift in ben äftotiben

%a § 5 ii-C). ]. ©SS®, anerfannt 63
). Tic Streitfrage, ob bie SSorfdjriften

bor ßanbeSberfaffungen nur innerhalb be§ SSunbeSftaatS gelten, ber

fie erlaffen hat 04
), ift für bie ßanbe§r)erm gegenftanbSloS, ba biefelben

aufjerljalb iljreS eigenen Staatsgebietes baS bölferrect)tlicr)e Sßribileg

bor ©rterritorialität in Slnfprucr) nehmen tonnen.

Mach ?lrt. 30, 31 ber 9teicr)§berfaffung finb aueb bie üDli In lieber

beS SReidjStagS ber ©eroatt ber Strafgerichte entzogen, ©leidt)

artige SBorfdjriften gum Scr)u|e ber SanbtagSmitglieber finb in ben

ii SanbeSberfaffungen, in § 1 1 beS StrafgefetjbuctjS unb in § 20,

21 bev SReicrjSgefetjeS über bie SSerfaffung GslfafcßotljringenS öom

31. SDtai HM 1 enthalten. 3r0^Tt^eT1 Dex Srnmunität ber 9fteict)3tagS= unb

ßanbtag§=9Jcitglieber einerfeitS unb ber Immunität ber SanbeStjerren

anbererfeitS beftefjt jebod) ber roefeutliche Unterfcr)ieb, ba^ bie erftere

$um Seil fadjticr), jum Seil geitlicrj befdjränft ift, bie letztere bagegen

nicht, ©inen bauernbeu <Sct)u| genießen bie 9fteicr)£tag£= unb SanbtagS«

üötitglieber nur in begug auf 9(bftiinmungenunb auf $uf$erungen,

toeldje in Ausübung be§> 33eruf3 gemad)t luerben 65
). £nnfidntidi

aller übrigen .Staublungen finb fie nur roärjrenb ber 6i|ungS

61
) SR. b. SKobJ 5>a§ beutföe 3tet<f)§ftaat§Tetf)t (1873) 3.288.

*-) SJgl. Tic aSerfoffungäurfunbeti füt ba3 Sönigteidj dauern dom 26. SDiai

1818 Xitel 11 § 1, für bal ftönigteid) SBütttembetg b. 25. Sept. 1819 ®ap. II

§ 4 m>\. 2, für baö Sömgrcid) Saufen b. 4. Sept. 1831 9tbfd)nitt 1 § 4, für

ba£ ©ro&fjetäogtutn Sabeti b. 22. 2tug. 1818 § 5 9Ibf. 2, füt bog ©tofrEjetjogtum

\viicn b. lT.Te-,. 1820 Xitel I 2ltt.4 9tbf. 2 (©taerl .vaubbudi ber beutjeben

SScrfoffungen 2. Stufl. bearbeitet bon b. Waiicbfjaupt li>13 2. 72, 90, 190,

27.;, 322, 502).

6:i
) .v>n()n Stte gef. Materialien ,;um ©93®. Söb. 1 2. L84; Sötte

»bfenberg 14. Slufl. $ 5 ®®a©SS®. SRote 3 2.900.
64

) 2ött>e*9tofenberg § 4 g©a@t«ßD. SRotc 3a 2. 40, § 5 g©a@SS@.

Rote 2 2. 900.

65
) Sltt. 30 »SS.; § 1 1 St©33.; § 20 bei 3teid)§gefefce3 über bie SSetfaffung

8Sfafj*Sotf)ttngen§ b. 31. Mai 1911; ogl. au et) 2lrt. 84 Slbf. ber preu&ifdjen SSet

faffung.

36*



536 SSerner Stofenberg.

pertobe (Tagung, SSetfcmtmlimg be§ Sanbtags) gefdjüfct
66

), in

©acr)fen=323eimat aud) nod) lucHjrenb eines 3eitraum3 bon Ä Sagen

nad) berfelben 67
). Stte „©i&ungäperiobe" untfajjt im $Reid)e, in

s£reuj3en unb in ElfaJ3=£otrjringen and) bie $eit ber Vertagung 68
);

bagegen toirb in 93at)ern biefe 3e^ nic^t -mr „Sagung" geredmet 69
).

gn einzelnen 33unbe§ftaaten fdjüijt bie Immunität roärjrertb ber

©itnmgäpertobe nnr bor $erl)aftung, nid)t aud) bor anbeten Elften

ber ©trafberfotguug 70
); in anbeten BunbeSftaaten unb im 9?eid)e ge-

mäfjrt fie einen toettetgerjenben ©d)ut} gegen jebe Einleitung eineS

gerid)tlid)en, ftactf3anhmltfct)aftli(r)en ober poltgeüidjen ©traf*

öerfat)ren§
71

). ®ie Immunität fällt fort, roenn ber SReicptag ober

ber Sanbtag feine Genehmigung §ur ©traföerfolgung erteilt
72

)

;

anbererfeitS mufj auf Verlangen be§ 9fteid)§tag§ unb mancher Sanb-

tage jebe§ ©traföerfarjren eingeteilt ioerben, roeld)e§ bei Eröffnung

ber ©itmngÄperiobe bereite anhängig ift
73

).

$n §al)lreid)en £anbe£berfaffungen ift beut ©taatöoberfjaupt ba§

3fted)t ber Abolition beigelegt b. r). bie 95efugni3, butd) einen

©nabenalt bie (Strafverfolgung roegen einzelner Gelitte ober roegen

einzelner klaffen bou SDeliftcn nieber§ufd)(agen 74
). Sie SHuäübung

66
) Sttrt. 31 9tS3.; § 21 be§ 9fteiä)3gefefee§ t>. 31. ffltoi 1911; 9trt. 84 Stbf. 2

ber breufjtfdjen SBerfaffung.

67
)

8tetttbterte§ ©runbgefeij für bie SBerfaffung be§ ©rofjIjerjogtumS

6od)jen*SSeimar*@ifeno(f) 0. 15. Dftober 1850 § 19.

68
) 31©. III Str. 25. gebr. 1892 (93b. 22 S. 386), IV 9. Sunt 1893

(95b. 24 S. 206); Siabanb 2>a§ StaatSredtjt beg ®eutftf)en 9teid)e3 5. Stuft.

93b. 1 3.357: Sötoe*$Rofenberg § 6 @©ä@t*ßSD. SRote 8a 6.44.
69

) 93a i). Dberfteä Sanbeggeridjt 24. Sunt 1913 (93at). 3citfd)r. f. 9tedjtä=

pflege 93b. 9 ©. 402; 93rebt 2)eutftt> Suriftensettung 93b. 19 ®. 87.

70
) 93gt. § 84 ber Sßerfaffung be§ $£önigreidj§ Sadifcn, § 49 ber babifdjen

9Serfaffung; Strt. 84 ber (jeffifetjen SSerfaffung; § 135 ber brauufdjmetgifcfjen

SJaubfcrjaftSorbnung.

71
) ß&we*9lofen&erg 14. Stuft. § 6 ($©s©t$D. 9Jote 8c S. 44.

72
)

2trt. 31 Stbf. 1 3133.; § 21 beS ©ef. b. 31. 3Äci 1911; Strt. 84 8tbf. 2

ber preujjtfdjen SSerfoffung.

7!
) Slrt. 31 2tbf. 3 9?©.; § 21 2tbf. 2 be§ ©ef. ü. 31. SDtoi 1911; Strt. 84

9tbf. 4 ber preufjtfdjen SSerfaffung ;§ 184 9tbf. 2 ber itmrttembergifdjen 93er*

foffuug (©efefc öotn 16. Suti 1906), § 19 be§ rebibierten ©runbgefe£e§ für

bie SSerfafjung be§ ©rofjljergogtumö @adjfen*3Beirnur*@:ifenacE) 0. 15. Dft. 1850.

7i
) § 97 Sfljf. 2 ber toürttembergifdjen 93erfaffung; § 52 ber 23crfaffung

für baä ftönigreidj ©adjfen; § 208 ber 9teueu Sanbfdt)aft§orbnung für baZ

Herzogtum 93raunfä)ioeig; § 140 be§ Staat§grunbgefe£e§ für bie Herzogtümer

Coburg unb ©otfja b. 3. Wai 1852; § 45 ber SBerfaffung be§ ^ürftentumg Sfteufe
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biefex SöefugniS begrtinbet ein progeffuafeS JpinbemiS foroof)! für bie

S^iterfüljrung eines bereits anhängigen ©trafberfaljrenS als für

bie Einleitung eines neuen StrafberfaljrenS 75
). ^n Sßreufjen barf bas

StbolitionSredjt bom Staatsoberhaupt nur fo lange ausgeübt toerben,

als bie SBorunterfudjung b§to. baS ftauptoerfobren noch nicht eröffnet

ift
76

). 5>ie 9fteidjSberfaffung fenni ein ^olüionSredjt überhaupt nietn.

Sie 3uftänbig!eit ber Strafgerichte &ur 9lburteilung tum aus

gelieferten Sßerfonen ift oietfach burd) ©taatSberträge befdjränft.

yiad) mannen Verträgen ift eS gänjlidj un^ulaffig, real foufurrierenbe

leltfte, für toeldje bie StuSlieferung rtidjt bereinigt rourbe, ot)ne Sin

toilligung beS auSliefernben Staates abguurteilen 77
). Sttacrj anbereu

©ertragen ift bie ^Aburteilung foteber Gelitte ohne bie enoabute ©in

toilligung nur ftatroaft, roeun ba§ neue Xetift §u ben 2luSHeferungS=

betifteu getjört
78

). 3n ben gälten beS § 264 @t«ßD. barf ber rechtliche

©efidjtSpunft ohne ©intoilligung beS SluSIieferungSftaateS nur geänbert

toerben, toenn eS fich gleichfalls um ein ShtSlieferungSbehft Ijanbelt 79
).

3toei toeitere ^rojefthjuberuiffe beruhen auf beut Straf gefe§*

buch. Sftacr) § 164 8Cbf. 2 ntufj mit beut Verfahren über bie fatfehe

8tnfcr)iübigung inne gehalten toerben, fo lange ba$ Verfahren über bie

ftrafbare Maubtung bjto. über bie S8erle|ung ber StnttSpflidjt att=

gängig ift
80

). 9tadi § 19.1 barf ein Strafberfatjren roegen übler 9tod)=

altere Sinie 0. 28. 9Härj 1867; § 7 bei Sleüibierten ©taatlgrunbgefegel für

bog gfürfientum 3ieu§ lungere Sinie ü. 14. 2tprtl 1852, § 12 ber 33erfaffungl

urfunbe für bie Tjürnentüinev SBalbed unb Sßtjrmont 0. 17. Stuguft 1852;

Art. 10 bei 9Jerfaffung§gefe§el für bal gürjtentum Sdjauntburg*Sipöe ü.

17. «Rot). 1868.

70
) §etntberger, S)ol (anbelf)errlid)e Stbofttionlredjt (1901) 3. 7, 12.

76
) 2trt. 49 9tbf. 3 ber yreitfüfcheu Serfoffung; »gl. Sülerljödjjten (Srlafc

v. 27. gonnar 1915 (abgebrudt im s

i>reuiufcl)eu gujttjminifterialblatt).

") Sgl. 31rt. 7 bei SfaHieferunglöertragel ^mjclien bem Xeutfdieu 3HeidE)e

unb ©rofcbritannten; K®. 1 30. «Rob. 1899 (93b. 32 2. 428/429), I! 28. Te-,

1900 (93b. 34 2.69), V 3. Oft. 1911 (33b. 45 S. 275); 2öiue*3tojenberg

14. Slufl. ©93®. Xitel 13 Sfcote 3b g. 1041.

78
) 33gl. Slrt. 4 bei SJertragel Auufclien Teutfdilaub unb ber Sdjtceij

loegcn gegenfettiger SlulHeferung ber SBerbredjer ö. 24. Januar 1<S74: SR®. II

B. gebr. L898 (93b. 30 2. 444); ßöh>e*5Rofenberg a.a.O. 3. 1041.

79
) 81®. IV 12. SRoo. 1895 (83b. 27 3. 415 416), l 29. Sept. 1900 (93b. 33

189/390), II 28. Ie;. 1900 (93b. 34 2. 69).

80
) 9t©.IV5. 5ulil898(93b. 31 2. 231), [V3. äRära I908(93b. 41 2. 155),

IV 10. 9toö. 1914 oKeclit L9 9fr. 261); 8öttje*9ftofenberg 93xicfj 2 SUmtmitt 1

SRote 15b S. 320.
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rebe ober Verleumbung Weber eingeleitet nod) fortgelegt roerben,

trenn bie behauptete b^ro. öerbreitete Satfadic eine [trafbare jQcmblung

barfteltt uub bie llnterfudmug roegen ber letzteren nod) niri)t beeubet

tft
81

)-
-

®emaf3 § 11 9(bf. 2 bes (Sinfitbjunglgefetjel §itm ©e*

rid)tlberfaffunglgefel3 fann bie Sanbelgefetjgebung beftimmen,

baf3 bei ber ftrafred)t(idien Verfolgung bon Sanbelbeamten eine be=

fonbere Veljörbe bie Vorfrage entfdjeiben foll, ob ber Sanbelbeamte

fid) einer Überfd)reitung feiner Wmtlbefugniffe ober ber llnterlaffung

einer ?(mtlr)anblung fd)ulbig gemacht bat. Söirb biefe Vorfrage bon

ber befonberen Vefyörbe berneiut, fo barf eine meitere Strafberfolgung

bei Saubeibeamten uid)t ftattfinben
82

).

III.

%üx bie $ro§e|b,inberniffe gelten genau bie gleichen »iediiv

üorfdiriften mie für bie s}koäef3boraulfet3ungen; erftere roerben bafyer

mit 3tetf)t all negatibe ^ogeftboraiwfetmngeu be§eidmet. 3)iefe

9^ed)tlborfd)riften finb fotgenbe:

a) Ser Mangel einer ^rogefjboraulfeijung uub bae

Vorliegen eine? ^rojepinbemiffel finb bon 2Imtlroegen

ju berüdfid)tigen 83
). (Sin Ver§id)t ber Veteiligten ift interfieblidi

ba el fid) um Vorfcoriften bei öffentlichen SKedjtl f)anbelt. ^er ouf=

81
) ?R®. I 26. gebr. 1885 («8b. 12 3. 53/54).

82
)

2örr.e = 9toienberg ©t$£>. 14. Sfofl. § 11 (£©8©$©. ^ote 6 3. 91U.

83
) Sötoe*3flofettberg 14. 2htfl. ^\\d) 2 3lbftf)nttt 1 Wote 16a 3.320,

Wote 18 3. 321; ögl. r)irtfid)tlid) bet ^uftcirtbigfeit bie orbeutlidjcn ©ertöte;

3t®. II 20. SKörg 1888 («b. 17 3. 245), I 9. ^uli 1888 (33b. 18 3. 51), 8ött»e=

^ofenberg § 13 ©93®. 9iote 15a 3.928: fjinficOtHd) ber 93etjär)rung

Cppcnf)off*2eIhie; ©t©93.14.2rufl.§669h)te3; ©(Raufen ©t©93. 9.2Iufl.

§ 66 Wote 7 3. 316; d. 9ü }d) G5erid)tsfaal 33b. 36 3. 268 2tnm. 29; fjfttnbfletfcf)

'Sie 9?criär)rung ber 3trafttolli"trcditng (©öttinger ©tff.) 1892 3. 37; 93ouad)ten

Xie aSexjäb,rung im ©trafredjt (@rtcmger $iff.) 1895 3. 45; 33all Xie [traf*

projcffnale 33efjanblung ber 3?erfotgitng§oerjä{)riing (SBürjbvtrger Xiff.) 1910

3. 60; o. 33ar Ojefcfj; unb 3d)ulb im ©trafredjt 93b. 3 (1909) S.400; l)imKh>

lid) ber 3ted)t3fraft GHafer .sparibbud) be§ ©trafproäeffei ^b. 2 (1885)

2. 74/75; 93ennedc^>kling Sefjrbrtrf) § 98 3. 409; ftofcnfelb «Retdt)§ftraf*

pro*e[5 4.-/6. Stufl. § 87 9Jote 2 3. 243; 93arbarino Xie «RecrjtSfraft be3 Ur*

teils unb ifjre SStrtungen ((Manger ©iff.) 1902 3. 73; l)infid)tlid) ber SHedits--

abr)ängigfeit 910). II 13. 9lpö. 1896 (93b; 29 3.178), V 14. gebr. 1908

(93b. 41 3. 109), 93ar)0S@. 10. Tft. 1908 (93at)D£@©tr. 93b. 9 3. 21;

9öroe*9?ofenberg § 415 9lote 6 2. 766.
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geseilte ©tunbfal gili für [eben 2lbfdt)nitt be§ 8Setfcrt)ten3, auct) für

bie ^cclit^tnittcl ^tiftan jen, eiujdilieütidi bex 5Reöifione=^iil'tnr,;,
sl

).

b) Ter SDccmgel einer $ßtogef$botau3fe|ung fomie ba3

SSorltegen eine! $tojef}tjinbetntffe§ fann in jebem 2lb*

ichiutt be3 SSerf alircnv auf ©rurtb bet altert geprüft

werben. ®te SSotfdjtiften über bie Cffeuüidifeit unb äftünblidjfeit

bet v>auutuernaubluua, fommeu uiri)t pt 9ttiröenbung 85). Ttv? 9fte

öifion^getidjt ift an bie tatfädjudjen ^eflftelhmgen bet SSotinftang

rüdjt gebimben 86
). (§§ batf audi £atfa<jt)en berütfjiduiaeu, wcldie bet

SSotinftang unbefannt waren 87
).

e) 3m fdmnira,eridniidien §ßetfat)ten ifl bet ÜDcangel

einer 5ßto§e^üotau§[e^ung unb ba3 SSotltegen eine§

Sßtojefjljtnbetniffeä uidü öon ben ©efdjtootenen, fonbetn

neu ben 33etuf3ricf)tern feftsufteüen 88
).

d) Grgibt fidi im ßaufe einet gettdjtltdjen Untet*

[udjung, bafj eine $to§ef$b0tau3fej3itng fet)lt ober bajj ein

84
) Sgl. Iiinjtditlicli bet 3uftänbigfeit bor orbentlidien ®erid)te

9t®. III 22. Steril 1901 (S&b. 34 3. 256), II 25. 9Rai 1905 (585.38 2. 70),

V 11. fjfebr. 1910 (93b. 43 2.226); — rjinjidülidi bet Serjätjrmtg 9t®

IV 24. 3uni 1892 (Sb. 23 2.188), Dppenf>ofj Melius 14. 9lufl. § 66

Stote 7, DI§t)aufeu 9. KufL §66 9tote 9, 3d>erer, Seuffetti Stattet für

9ted)t§antt>enbung Sb. 63 (1908) 3. 395, Sali SMrjburger SSHff. 2. 61, 63;

— t)inftd)tttd) ber 9led)t3fraft 9t®. I 18./28. $ej. 1893 (8b. 25 3.29),

IV 30. Sept. 1902 (8b. 35 2. 370), 9tofenfeIb § <
s

< 9lote 2 2. 243: — hin

ftdjtlidj ber Serie fcung eine§ 2(u§lieferuug§üertrage3 Sonrab 9ted)t

8b. 17 2. 287. —91. 9ft. bes. 5er 9tedjt3t)ängigfeit 9t®. Ol 11. gan. 1904

(8b. 37 2. 56), 8at)D2®. 15. San. 1913 (©ntfd). Sar)£)S®<3tr. 14 3.9).

8:
') Sötoe*9tofenbetg Surf) 2 Vibidmitt 1 9tote 16b 2.320, «Rote 18

2. 321, Sud) 2 Slbfdjnitt 6 Sorbem. SRote öl» 2. 447. — Sgl. tjinfidjtlidj ber

Serjäbrung 9t®. III 8. Dft. 1885 (8b. 12 3.436); DI§t)aufen 9. Stufl.

S 66 Sfcote U 3.317; Sdberer Slätter für 9ted)t§anto. Sb. 63 3.395;

Jreube Tic 8erjäf>rung nad) 9t©t©8. (©eibelberger 3)iff.) 1908 2. 57; -

(miiichtlidi ber 9ted)t§fraft 91®. II 12. Dlt. 1897 (8b. 30 2 -41).

86
) Cppeiilioü Teliu» 14. 9Iufl. § 66 9fcote 7.

87
) 91®. IV 27. SWära 1885

1 8b. 12 2. 126), I V 5. 2tpri1 1 895 1 Sb. 27 <3J 44).

88
) Sölue JÄofenberg Sud) 2 91bfd)nttt 1 9tote 16c 3.320, 9tote 18

2. 321, § 293 9iote 2.1 2. 578 579. — Sgl. h,mfid)tlidi ber guftänbigfeit be c

beiitidicn ®erid)te 9t®. II 11. 9Kat 1909 (Sb. 42 2 biniiditlkb

ber Serjätjrung 91®. I 28 9tot>. 1892 (Sb. 23 ? H 30. Ott. 1913

(8b. 47 3. 384); — fiinjiditlidi ber 9ced)t3fraft 9t®. IV 3. Sej. 1909 (8b. 43

2. 60) II 16. Arm-. 1912 (Sb. 45 2. 397); — l)infid)tlid) ber 9ted)t3fraft

bei gt)cfd)eibung§urteilg im Jolle bei § 172 ©t®8. 9t®. II 28. 2)ej.

(Sb. 15 2. !- I
-- 5epi 1891 (Sb. 22 2. :
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^ro§e^tnberniä borltegt, fo ift nidjt auf greijipredjung,

fonbern auf (Sinftellnng be* SBerfatjrens §u erlennen 89
).

e) Üftact) ©xöffnung be* Jpau,ptberfat)ten§ lauu bie

©inftellung nicrjt bloß tu bei ^auptberrianblung burd)

Urteil, fonbern aud) auf$ert)alb berfelben burd) SBefdjtufe

aiivgefprod)en merbeu 90
).

f) Ser § 380 ber 3t^£. ftnbet feine 9lu»enbung.91
)

®ie ^rogeftborausfelungen uub 5J5roge^inbexnif[e ftnb nicrjt 3ftecfc)t3=

S9
) ßötoe=Kofenberg 33utf) 2 Stbf<i)nitt 1 Kote 16d 3. 321. — Streitig

iji bte ^frage nur bei beu 5ßro§e^inberniffen ber SSerjä^rung unb ber 3?ed>t§=

fraTtüql.t)injid)tltd)berSSeriäf)rung9i@.II13. Wiäta 1908 (33b. 41 3. 167/68),

V 9. Oft. 1914 (9kdit 18 9h. 3074), DWent>off*$etiu3 14. Stuft. § 66

Kote 8, gron! ©t®33. 11.—14. Stuft. § 66 II 3. 162; 33irfmet)er S)eutftf>e3

Straförogeferetfit (1898) 2. 669; b. Kijdi ®erid)t§faat 35b. 36 3. 266, 3©t3B.

23b. 9 3. 254; 33onad)ten ^ic SSerjätjrung im Strafredjt (Srtanger S)iff.)

1895 3. 45. — St. 9K. K®. III 8. Oft. 1885 (83b. 12 3. 436), 1 10. Oft. 1898

(©oltb. Strd). 33b. 46 2. 425 426), IV 2. gebr. 1900 (GJoltb. Strd). 47 3. 159),

III 25. 9Rärä 1907 (33b. 40 3. 88):. «Binbing &anbbud) beä Strafred&ts

33b. I (1885) 3. 826, 830, 832 Stnnt. 27; ©runbrife beS beutfdjen ©trafredjts,

Stllg. Seit 6. Stuft. (1902) § 113 III 3. 258, o. ßi§at Sefjrbud) 20. Stuft. § 76

3. 295 Kote 3, SKerjer^SlIIfelb ßetirbuä) be§ beutfcben Strafred)t§ 6. Stuft.

(1907) § 45 Kote 2 3. 262; o. 33ar ©efefc uub Sd)utb im Strafred)t 33b. 3

(1909) 3. 396; Otter 3)a§ 33erfat)ren bor bcn Sdjrour* uub ©d)öffengertct)ten

(1907) 3. 354 %e%t unb Stnm. 21 3. 355, ©o Ibmann Xie Unterbrechung

ber 33erjät|ruug ber Strafberfolgung (ßeibjiger Tiij.) 1909 3.11; 33atl

(3Bürjburger Iiff.) 1910 3. 54; b. lamm 3©t2S. 33b. 36 3. 355 Stum. 9. -

öiniidjtUd) ber Ked)t§fraft Oft®. III 18. $ej. 1882 (33b. 7 3.355), III

23. Sunt 1883 (33b. 9 3. 15), III 17. 2Rärg 1892 (33b. 23 3. 7), II 20. Sept.

1892 (33b. 23 3. 231), II 3. äRärg 1908 (33b. 41 3. 152), öß@. 33re§Iau 10. S)e§.

1907 (©oltb. Strd). 56 3. 100); Äarl 3d)mibt 2er § 380 ber beutfdjen 3t s

t?e.

(1885) 3.54; b. Sriel ßefjrbud) § 71 II 3.600/601; 33ennerfe*33etiug

§ 98 3. 409. — St. m. 3t®. I 18. /28. Se^. 1893 (33b. 25 3. 29), ®Iafer
franbbiidi 33b. 2 3. 544 Kote 3 3. 550.

90
) ßöroe*Kofenberg § 259 «Kote 3 Stbf. 2 3. 511. — ®I. St. Jyudi*

in b. §ol|enborffl öanbtmd) beg Strafprogefjredjtä 33b. 2 (1879) 3. 52;

DlStjaufen 9. Stuft. § 66 Kote 8; Kifrf) ®erid)t£faal 33b. 36 3.259/260,

3<3t3B. 33b. 9 3.254. — St. m. £ppent>off*$eliu* St®33. 14. Stuft.;

©lafer §anbbud) 33b. 2 3. 449; Kofenf etb 4./5. Stuft. § 85 3. 237.
91

) ßöh>e*Kofenberg 33ud) 2 Stbfdjnitt 1 Kote 16g 3.321, § 380

Kote 4a unb b, Kote 5a unb b 3. 109. — 33gl. (nnfuttlid ber 3nftctnbigfeit

ber orbentlidjen 0ierid)te Dß@. Kette 31. San. 1911 (©oltb. Sfcdj. 33b. 60

3.142); -- tnnfid)ttid) ber 93eriät)rung Dß©. Hamburg 27. Ott. 1888

(©ottb. Strd). 33b. 37 3. 87), DBtjaufen 9. Stuft. § 60 Kote 4 3 315; Ofronl

11.—14. Stuft. § 66 II 3. 162; Stenglein Kommentar jur StSßö. 3. Stuft.
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normen über „bal SSetfaljten", [onbetn 0tedjt3notmen über „bie

3Sotau3fe$ungen be§$Betfaf)ten3"; [ie betreffen nidjt ben ©ang be£

Verfahrens, fonbem bie ßiiläffigfeit beweiben, ©in gtojjet Jeii biefet

SftedjtSnotmen gehört nidit beut $toäef$recr)t, fonbem anbeten ")veditv

gebieten — SSöIfettedjt, 3Setfaffung§tedi)t, SSerh)aItung§red)t — an.

IV.

oin ©egenfa| §u ben aSotau§fe|ungen für bie Einleitung unb

Tnrcbfübrnnii be3 gangen $toäef$betfat)ten3 ftebcn bie 3Sotau3

fefcungen für bie SSorna^me einzelner ^ro§ef5Üanbhlnflcn !,
'-).

SBenn eine biefet SSotau3fe$ungen gänglidj) fcbtt ober ben gefepdjen

©rfotbetniffen nicbt entforidit, fo hat ein fotcbcr üDfamgel mir für einen

bestimmten Stbfdjnitt be3 SSetfcujtenl reditlidie Söebeutnna,. üölit bem

Eintritt in einen neuen ^ro^enabicbnitt tüitb bet Mangel sroar nidjt

geseilt, aber gegenftanb3to§. ©ine ttnbollftänbigfeit bet 9tnflage=

fdirift fann tfoat im 3toifdienoerfabren
/
aber nidit im .sjmnptoerfabren

geftenb gemalt merben 93
). Tie llntetlaffung, Übetgeljung ober

8tblef)nung eine« 9tnttag3 auf $otuntetfuämng ftebt bet \xutptoer

banbhuui nidit entgegen, menn bet liröffnung§befd)lu^ etlaffcu unb

bie Tyrin mr ©inlegung bet fofortigen SBefdjroetbe betfttidjen ift
94

).

Dei Mangel bei 2übneoerfndv? in einer ^rioatflagefadie binbert meber

bie Sßetfjanblung etftet ^nftairv noct) bie SSettjanblung in bet 9ftedjt3

mittelinftans
95

).

§380 3. 574 starl Schmitt ®er§380 berbeutfcben St<ßD.(1885) 3. 44 45;

gm. ;Vitidn\ f. Slf.=Sotfjr. 95b. 10 3. 325. ßaufenberg GSeftören bor ©runb*

fan ae bis in idcra, bie 95orfd)riften über ben Strafantrag unb bie SSor*

fctjriften über bie 93erjär)rung 5« ben 9*erf)t3normen über ba§ 33erfat)ren im

Sinne be§ § 380 StSßD. (1913) 3. 40/41; b. lamm 3©tSB. 93h. Mi 3. 354

— §inficf>tlicrj bor 3fted)t§ftaft Dß®. Eolntar 26. Sept. L884, 28. Stpril

(3ur. 3eitfdjr. f. (Slf.*ßotr)r. 8b. 10 3.65, SSb. 16 S.- 420), ftammergeriebt

II 2. "sali 1902 (O'olbt. Streb. 33b. 57 3. 235); — binfiebttiefj ber Immunität
bev ßanbtagSmttglieber ftammergeridjt 10. guni 1907 (leutidie guriften

jeitung 95b. 12 3. 1262.)
!1
-) ßöroe=3tofenberg Sud) 2 SKbfcfjnitt 1 9tote 19, 20 3. 322; Sennerfe

Reling § 5 IIa 3. 14.

93
) d. rtrtc* 3©t8B. 95b. 5 S. 38; ßetjrbudj 3.510/511, 578; 3tofen

felb 4. 5. Slufl. § TT; fiötoe föofenberg § 198 «Rote 12.

94
) 0. Strieä 3@t2B. 95b. 5 S. 38; ßer)rbud) § 61 S. 489; Stofenfelb

S T4 [ Kote 2 3. 209; ßötoe föofenberg § 176 9lote Ib.

9i
) Sdurab 3ar)rbücf)er bev SBürttembergifdjen 3ted)t§pftege

sSb. 2

5.75; ©obron 33atirifcbe 3eit(chnft für föedjtäpflege 95b. 2 5.79;

S)ebler SBefen unb 9ßirfungen bev Süb^eberfudj§borfcbrift im Sßrtbatflage
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slson befonberet SBebeutung finb bie 33orausfe|ungen für bic

Eröffnung be§ §aubtberfaiircns unb für bie iStlaffung

eine« <3adiurteil§, b. \ biejenigen 2atfad}eu, bon bereu geß-

fteflung ber Qhrfafj eines CSröffnuitgeVbefdilnfjes- b^m. bie (Sntfdjeibung

über bie Sdiutbfrage abfängt. SHlgemeine s-8orausfetutngen für bie

Eröffnung bes Maubtoerfabreus finb:

1. bie fadylidie guftänbtgfeü bes Öetidjts,

2. bie örtiidie 3u{fönbigleit bes Gteridjt«,

3. bie SSoflenbung bes glnölften Sebensjabres burcb ben 33e=

fcbulbigten
96

).

4. nie Crrriebung einer Auflage.

33efonbere 3Sotau3fe|ungen für bie Eröffnung bes §anpt=

berfabrens finb:

1. ber Strafantrag bei 9{ntragsbeliften,

2. bie Grmäditiguug bei ßrmäditigungsbetiften,

3. bei Sßriüatflagen, SEßibetffagen unb -Kebenflageu bie $rogef$=

fabigfeit bes ^ribatflagcrs b$o. bes gefeilteren SBetttetet§,

4. ber SiUjnebetfudj bei Sßttbatflagen megen SSeleibigung,

5. ber Scarifmeis neuer Satfadjen unb ^eiueismittel int Tvallc

bes § 210 ©t«ßD.

Xie Siegeln, meldie für bie ^rojefeborausfefeungen gelten, rönnen

auf bie 3Sotau3fe|ungen für bic Eröffnung bes Maubtberfabrens nur

in bcfdiränltcnt 93caf$e angercenbet merbeu. 9(ucn biefe Zorane-

feijungen finb bon 9lmtsmegen 511 beacliten, aber nidjt in jebem 2ta

bium be3 33etfaljten3, foubern nur int ßnnfdjenüetfaljten. 3m feaupU

berfabren, in ber 58etufung3= unb 9ftebtfion3inftanj$ rann ber (Stoff*

nungsbefeblufj utdit mein' angefochten unb rüdgängig gemarin werben;

§ 380 @t$ßD. Eontmt baber niriit in SSetradjt. ®ie Prüfung ber SSotang*

jetumgen für bie (Eröffnung bei £aubtberfabreus batf unb muf, auf

©tunb ber Elften erfolgen. SSon einer v33citmirfuug ber Okirimioreuen

tauu uidit bie Siebe fein. Js-ür ben fyali, bajj eine SSoruntetfudjung

ftattgefunben liat, ift eine befoubere fyotm be£ (Sinfteltunglbefcnluffes

borgefdirieben (§ 202 ?(bj. 2 2t'£C.), im übrigen ergibt fid) bie gu=

iäjfigfeit ber „Crinftellung" foroob/1 aus ben ÜDtotiben %a § 202, als aus

bem Wortlaut bes § 203 St$D.

öetfafjten (Tübinger 2)iff.) 1907 S. 46; ö. Stieg ßeljrbuch, § 80 6.725;

Söttje*«Rofenberg § 420 «Rote 3 2. 775.

te
) 0. Mric- 3©tS£8. 35b. 5 5. 9; ßefjrbud) § 31 II 3. 221.
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StHgemeine 3torau§fe|ungeti für bic GSntfcrjeibung ber Srtuilb*

frage — UrteiBborau3fe|ungen 97
)
— finb: 1. bic fadjlicfje ßuftänbigfeit

be3 ©ericfjtS, 2. bie örtliche 3uftönbigfeit be3 0Vrid)tv>, 3. bic

Bkfjebung einer Slnflage, 4. in ber SReget and) ber (Srlafj eine-:- (Sr

pfjnung§befdjluffe§. $u peT1 befonberen SSorauSfefungeri gehören

audi hier ©trafantrag, ßrrrtäcr)tigung, 5ßrogef$fär)igfeit be3 ^ribat*

KägerS, 2Biberftäger§, 9ßebenfläger§ unb gefe|licr)eri SSertreterS.

Sic SRegem, meldie für bic ^rojejjborauSfejjungen aufgeteilt

[tnb, Kinnen auf ttrteiI§toorau3fe|ungett gleichfalls nur befcr)ränfte

9mroenbung fittben. Sic Prüfung boti 2Imt3röegen gilt uidit für bic

grage ber örtlichen ßuftänbigfcit (§ 18 St$D.). AÜr ben Umfang

ber 3ßrüjung ift in ber SSerufungSinftang ber gntjalt ber 2tnfecr)timg3

erflärung (§§ 359, 368) b§ro. ber $erufung§recr)tfertigung (§ 358), in

ber 9fteüifion§inftanj$ ber $nr)alt ber ^ebifionSbegrünbung (§ 384)

majjgcbenb. %n ben fällen be3 § 380 ©t$£). ift bie 3ftebifion gcmalicr)

Qu3gefcr)Ioffen, »nenn auSfdjliejjlicfj bic 33erle|ung einer SSorfdt)rift über

baä SSerfa^ren gerügt roirb. SBei Verneinung ber fadjlicfjen 3u

pättbigfeit ift nur im #al(e be3 § 429 St$£>. auf ©inftellung, im übrigen

auf SSerroeifung an ba$ guftänbige ©eridit ,311 erfennen (§§270, 369

?lbf. 3 St«ßD.).

3u ben Urteil3borau3fe|ungen gehören nicht bic borfdjriftgmäfjige

S3efe|ung be§ ©eridjtö, bie 9lnft)efenr)eit bei Slngellagten in ber

^auptberrjanblung, bic $err)anblung3fcu)igfeit beöfelben, bic l'iit

roirfung be§ $8erteibiger§ in ben fallen ber notroeubiacu SSerteibigung.

3u allen btefen fällen iiat bie geftftellung bev SOfamgell uidit bie ^?ir

rung, baß bal SSerfar)ren eingeteilt röirb, fonbern bie SÖJtr

fung, bafi bic SSerljanblung ausgejeftt röirb. Tic ©eltenb*

madjung ber erroäljnten ÜDtängel in ber fRecrjtömittet^nftang fütjrt

gleichfalls nidit §ur (Stnftellung be3 SBerfarjrenS, fonberri ,uir Erneuerung

ber £auptberr)anblung. S)er ©rlafj eines SadnirteUv röirb burefj biefe

SKängel nidjt bauemb gefjinbert, fonbern nur geitineife öer-

gögert. Sie berjögern uidit bloß ba£ ©ndutrtcil, fonbern audi [ebe

anbere Sntfdjeibung.

;,;
) 0. Mvicc- ßc^rbud) 5. 4 « T , 578ff., !öennecfe*58eling Vetubucii

§ 5 3. 14, § 93 2. 381, 383, 385; ffiofenfelb § 16 VI 2. 141 § 85 III 3. 240;

8öh)c-Sfloienberg 33ud) 2 Olbichnitt 1 ftote 19, 21 S. 322; ©raf lobna
2al 2traft)crfal)reti (1913) S. 50, 180.
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35.

tk Gntfaffung gciftcötrantcr befangener aus Der Strofrjaft.

^Son @eri(^t§affejfor Dr. jur. Sßolfgang 9tfettgenbetg, ftänbtger .«oüf-

^

arbeitet bei ber Staat3antoaltfcb,aft in (ioblenj, 3. 3- ftriegSgeridjtSrat in Stier.

yiad) § 27 ber ©runbfafje, über toelcoe fidi bie beutfdjen SSunbe^

regierungen für ben SBoIIjug geridjtftcr) er!annter greirjeitsftrafen

am 28. Dftober 1897 geeinigt fjaben, finbet bie 93ef)anbhmg erfranfter

(befangener in ber Siegel innerhalb ber ©trafanftalt felbft ober in einer

nur für erlranlte (befangene beftimmten Sfrtftatt ftatt. 3)ie 9(ufnarjme

in fonftigen ®ranfenr)äufem ober ^eilanftaften erfolgt nur, roenn

ber Buftanb beü (Srrranften fte unumgänglidj mact)t. (befangene fallen

bemnacr) Die notroenbtge Pflege int allgemeinen in ber 3e^e ober

in bem SlnftaMagarett erhalten. 2lud) für öeiftesfrante gelten grunb-

jäpcr) feine befonberen SBorfdjriften. gn Sßreufjen befterjt nur bie Gin-

ridnung, baß ein (befangener, ber geifteSfranf erfdjeint, in eine ®e=

fangenenanftalt gebracht iotrb, bie über eine $rrenabteilung berfügt.

.soier finbet eine mehrmonatige ^Beobachtung ftatt, unb ber ©efangene

roirb je nad) ityrem Ergebnis entroeber in ben orbentlidien ©traf«

oollgug gurüdgenommen ober aber einer allgemeinen ^rrenanftalt

überroiefen. (5>efcf)ter)t ba$ Ie|tere, fo roirb bei eingetretener Teilung

ber Strafboligug in ber SBeife fortgefe|t, ba$ ber befangene gunädift

mieber in einer ber befonberen ^rrenabteirnngen ber ©trafanftalten

$ufnar)me finbet.

$m 3ufammentjange mit ben tatfädjlidjen folgen, toeldie eine

foldje Überroeifung bon geifte^rranlen (befangenen an bie allgemeine

^rreupflege unb ilire Entfernung au§ bem ©trafbollguge mit jidi

bringt, l)abeu fid) in jüngfter 3ett in ^reufjen §roei praJtifcr) betört«

fame Streitfragen ergeben.

(%> tjanbelt fid) um folgenbe fünfte:

1. fflhify ein Strafgefangener, bei bem ©eifte3rranß>eit feftgeftellt

ift, aus ber Strafrjaft entlaffcu roerben, ober barf man trm

orjne 9ftüctjicr)t auf feine .Sranfbeit im Strafbofljuge nu'ürt

behalten?

2. Saun ber 9lrmenüerbanb, ber einen au3 ber Strafrjaft cut-

laffeneu, f)ilf3bebürftigen, geifte§franlen befangenen unter-



Tic ©ntlaffung geifteafranfer ©efangenet au§ ber Straftjaft. T)4ö

ftü|i bat, gegen bie ©efängniSbettoaltung (Srfat3anforüdie

geltenbmadjen, wenn bie bon beut Fronten in einer .\>eil

anftalt berbrad)te $eit auf bie ©trafgeit angerechnet merben

muß?

1. 3He SBidjtigJeit ber erften 5ra9e Ke9* au
f

er &anb. $m
©eutfdjen 9ftei<f)e gibt e3 — im ©egenfa| ju (Snglanb — feine eigent=

lidien Nlriniiuatirrenaiiftelten. So fann es nidu ausbleiben, bafj

geifteshaufe ©efangene, meierte au3 bem ©trafboll-mge genommen

unb einer allgemeinen Jpeüanftalt übermiefen roerben, gelegentlich bor*

jeitig als gebeffert jjur GSntlajfiuig Eomtnen ober bei ungenügenber

Sßerroahrung in ben auf [ie nidn eingerichteten Slnftalten eine SOWJg*

lidifeit finben, ju entmeidien, unb bann neue Straftaten begeben.

9{llgemein ergebt fid) immer bringeuber bie gorberung eines größeren

3dni£e§ bor berbrecfierifdien ^rren. SHe 2hafboIlftrechuigsbcl)örbeu

formten biefer ^orberung bi£ §uut germffen ©rabe eutgegenfommen,

roenn es recfjtlid) guläffig ift, ben geiftesfranf gemorbenen ©traf-

gefangenen trotj feiner Sfrauflieit bi§ gum Ablauf ber «Strafzeit im

©trafbotlguge §urürf'5itbeliatten. $>ie ^rage, ob uiifcr geltenbes Oiccnt

bem entgcgenftefit, mirb berneiut roerben muffen:

©runbfä^lid) fann e3 feinem 3r°eifel unterliegen, ba^ bie (Straf

Dollftrecfung3berjörben greifjeitsftrafeu nad) Sfeditsfraft bes Urteils

alsbalb unb ofjne Untcrbreduing bollftredcn muffen. ^Sollen

(ie bon biefer ^e(\c{ abmeidjen, fo bebürfen [ie fjiergu einer rechtlichen

(Srmäditigung. SSärjrenb nun aber bie ©trafbtogejsorbttimg in ben

§§ 487, 488 $Borfd)riften barüber enthält, in meldien fällen bie %$o\U

ftreefung oon ^reirjeitsftrafeu aufgefd)oben merben muß ober fann,

ift bie $rage, in meldien fällen bie ©trafriaft eines (befangenen

unter brod)en roerben mufj ober barf, reidisgefekticli uidit geregelt.

3nbcffeu erfdieiut es rcdrtlidi uubebeuftidi, bie ^eftimmungen, mcldie

bie Strafpro^e^orbnung ausbrücflicf) nur für bie Suafausferjung gc=

geben rjat, analog auf bie Strafuuterbrecmmg an^umenbeu. -Tafs boJ

> eine ©trafunterbredum g nidit unter alten Umftänben lim

fdiliefcen motten, oerftetit fidi eigentlid) bon felbft, ergibt fiel) aber

überbiesS unmittelbar au^ einigen s£eftimmuugen, mie §§ 400 91bf. 2,

490 9tbf. 3 2i^C, roonadi bie ©eridjte unter beftimmten Voraus-

fefeungcu befugt fiub, eine Unterbrechung ber Strafboflftrecfung w
befchliefjen. Sind) in § 493 StSßD.ift eine foldie für ben %a\\ borgefeljen,

ba% ein erfranfter befangener feine strauilieit mit ber Stbfidjt lv.

geführt fjat, feine Unterbringung in ein Miaufennaus 31t erreichen.



540 SBelfgong 3J£ettgenberg.

Stllerbingä trägt bie Unterbrechung ber ©traft)oft f)ier ben Gt)arafter einer

Strafe, roäbrenb fic in Sinologie §u §§ 487, 488 ©t$£). als eine $er=

günftigung erfdjeint. ©elbftüerftänblid) ober loun eine fold)e Analogie,

foroeit § 487 2tbf. 1 unb 2 ©t^D. on^uroenben mären, niemals %u

bem (Ergebnis fuhren, bafj, roie bie ©trafausfe|ung, fo oud) bie Unter-

brecfjung ber ©trafljaft bei ©eiftesfranfrjeit ober notier SebenSgefabr

üon Sfedu^roegen unbebingt eintreten muffe. ®ie Sinologie !ann t>iel=

mein' nur bie gutäffigfeit einer fonft un^uläffigen ©trafunterbredmng

bartun. öS ift beSrjalb ungutreffeub, menn baS SSunbeSamt für baS

fceimatroefen in einer ßntfcbeibung üom 21. Sftobember 1891 aus*

fpridjt
1
):

„©egen ®eiftesfmnfe folleu, uod) ben 33eftimmungen in §§ 487ff.

©t$D. ^reirjeitsftrafen nid)t bollftrecft roerben. §ieraus folgt bas

9fted)t unb bie $ftid)t ber guftönbigen 23el)örbe, geiftesfronfe ©traf*

gefangene auS ber (Strafrjaft gu entlaffen."

3)iefe $ftid)t läfct ficfj aus ben gefettficfjen 23eftimmungen nid)t t)er-

leiten. (5s fragt fid) aber, ob ficr) mcr)t gerobe bz\ ©eiftesfranfbeit

aus ber üftotur ber ®ranff)eit unb bem SBcfen bes ©trafbotlguges er=

gibt, bafj ein geiftesfranf geworbener (befangener auS ber ©traftjaft

entlaffen roerben mufj. ÜDcan ift bictfad) geneigt geroefen, biefe $rage

gu bejahen. ,ß§ berftebt ficr)," Ijeiftt es in bem Kommentar §ur ©traf-

progefjorbuung bon Söroe-9?ofenberg, „bafj bie ©trafbollftredung

aufgehoben bgro. unterbrod)eu werben muft, wenn bie ©eifteSfranf-

fyeit fcftgeftetlt ift unb bie Teilung überfjoupt nid)t ober bod) nict)t

in Mrge §u erwarten ftet)t"
2
). (Sin geifteSfranf geroorbener ©e-

fangener muf$ aus ber ©trafb,aft entloffen merben, l)at baZ 93uubesamt

für baS §eimotwefen in einer (Sntfcfyeibung bom 8. Januar 1881 be-

tont, „ha ein ®eifteStranfer niemals ©egeuftonb beS ©trofbollgugs

fein fann" 3
). ftnbeffen ^irb biefe Sluffaffung bei näherer 23etrad)tung

fid) als nicrjt ober bocrj tttdjt mein-

fticrjfjaltig ermeifen. SDafj ber SSoll*

gug bon greüjeitSftrafen gegen geiftesfranf geworbene (befangene

unterbrodjen roerben muffe, I)at im ($efe£ leinen SluSbrucf gefunben.

®ie gortfetmng ber ©trafbotlftrecfnng ftefjt mit bem Söefen beS genügen

©trafüotlgugeS nid)t im SBiberfprud). „$ei ber ^rontenbetjonblung"

M @ntfd)eibungen !öb. 24 ©. 104; abgebrurft im $reuf$. Suftiämimftetial*

blatt 1893 ©. 167.

2
) 2tnm. 2 311 § 493. £n ber 14. Stufloge (JBettin 1914) ift ber Sah fort*

gefallen.
:;

) Gnticfjeibungen ÜBb. 13 <B. 80.
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iu ben ©efangenenanftalten „ift atö ein uuoerrüdbarer ©runbfafc

feftguljalten, bafc ber franfe ©efangene erft Sträfling ünb bann ®tanfer

ift. Jkxl Hingt hart, ift aber bocli nur geregt. ler unbefrimlteue arme

M raufe ift in ber Mraiifeubebaubluug erft ''Inner unb bann Mranfer.

%i ber 9lrmut bat and) bie forgfältigfte, hmftreidjfte ärztliche S9e=

bmtbluug ibre unüberfteighdje ©renge. Taucher arme Mraufe toürbe

geseilt unb am ßeben bleiben, menn er eben nicht arm märe; ja

mürbe auch mandjer traute Sträfling geseilt unb am ßeben bleiben,

menn er eben nid)t Sträfling märe, 3Ba3 jenen unoerfdmlbet trifft,

trifft biefeu bitrcb eigene Schulb" '). Marl ttrobue, bon bem biefe

Sä|e ftanuuen, mill fie freilich für geifte3franfc ©efangene uidit

gelten taffett. Crr meint, auS ben gefe^lid)en SSeftimmungen — § 51

St©93.; §§81, 487, 493 St«ßD. - ergebe fich, bafc ©eifteSfranfe in

allen SBbfdjnttten eines StrafüerfarjrenS, alfo audi im Strafbott<mge,

Der grten pflege übermiefeu merben müßten. „(53 ift Sadje ber ^rren*

anftaltvtiermaltuugeu, Jute fie biefelben unterbringen unb bebaubeln

wollen; e3 ift Sache ber £anbe§poliäei, bie ^rrenauftatteöerroattungen

bagn ansubalten, fie berart §u bermarrren, ba$ bie öffentliche Sicher

beit uiebt gefährbet mirb. Sie ©efängnieüermaltung mürbe fid) auf

ungejepdjen SBoben begeben, menn fie fid) au£ gmedmätiigfeitegrünben

mit biefeu Sßerfonen befaffen rooltte" 5
). Sem mufe miberfprocbcu

merben. öemif? lann bie ®eifte§franfljett eine3 (befangenen fotehe

formen anner)men, bafj ir)m jcglicfteS 35erftänbni§ für bie Strafe

unb ben Strafüoltgug feh/tt. Sann berlieren manche beförderen Straf*

jtüetfe, mic Sibfcbrecfung, SSeugung unter bie 9iedit§orbuung, ®r

3iel)ung, ityce 53ebeutung. (£3 bleiben aber bie allgemeinen Straf

nuerfe, bie jeber Strafboflgug im 9luge hat, namentlich bie Sicherung

bei Allgemeinheit, böllig unangetaftet hefteten. $u ®cfctjgebung,

903tfjenf<f)aft unb ^echtfprechuug t)crrfd)t Übereiuftiuuuung barüber,

baft „bie Strafe ein SDftttel jur 3(ufred)terbaltung ber fojialen Drb=

nuug. 511111 Schiit! ber ^ntereffen ber Gingelnen unb ber Oöefamtbeit

nt"
r>

). Soll aber bie Strafe aud) ba§u bieueu, bie ftaailidje Drbmtng

aufredet §u erhalten, fo roirb man folgern bürfen, ba$ bie Strafooil

ftrect'uugvbcbörben fomohl berechtigt al§ berpfliditet finb, einen ©eifteS

') Mav! .\trolitu\ ßefjrbudj bet StefängmShmbe (Stuttgart 1889)

2. 44s.

') Proline a. a. C. 2. 4.~>i.

6
) JHoinhavb Avant, SSetgeltungSfttafe unb 3diuunrafc (3:ül3ingen

1908) 3. 11.
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frcmfen im StrafbolI§uge ju behalten, roenn feine (Sntlaffung, audi

in ber ^oxm feiner Übenueifnng an bie allgemeine ^rrenpflege, eine

Öefäljrbung für bie öffentliche ©iccjerljett barftellen mürbe, liefen

@efid)t§punften 9redinung 3« tragen, ift rednücn ftattfiaft, menu nidjt

fogar hei ber richtigen Beurteilung ber Aufgaben ber Staat6betiörbeu

geboten.

2. Bisher ruirb aber in ber preufjifdien ?{kaiß ein (befangener,

bei bem ®eifte3franfijeit feftgeftelit ift, int allgemeinen au3 ber Straf*

r)aft entlaffen. %a§> l)at bann üielfad) gut ^olqc, bafc ficr) ber Sinnen-

berbanb be£ (ühittaffcnen annehmen mufj. Xtnb e3 fragt fid), oh ntd)t

ber Armenüerbanb in ben gälten, in benen ber Stranfe fpäter aU

geseilt in ben (Strafbolfpg gurüdgenommen rtnrb unb nad) ben gefek-

(id)en SSeftimmnngen bie au^erliaib ber ©efangenenanftalt gugebradite

3eit auf bie Strafzeit in Anredmung gebradit roerben mu% (5rfaf3-

anfm*üd)e gegen ben fyisfuS ergeben fann, bem fonft bie Unterhaltung

be§ befangenen obgelegen fjätte. Siefe ^rage l)at neuerbing§ §u

9}?if$bcrftänbniffen geführt. (Sie ift namentlid) bann bon Bebeutung,

trenn bie Unterbrednmg ber ©traffjaf t uid)t bon ber 6trafüollftrecfung§-

bet)örbe, fonbern bon einer unguftänbigen Bebjörbe angeorbnet roorben

ift
7
). 3- £>offartt) bat über fte einen 2luffa| beröffentltcbt, in bem er

ju bem Ergebnis fommt, ba$ eine (Srftattung^ftidit bes $i§fu§ ge-

geben fei
8
). ®as erfdieint aber nidit richtig, ^ie 9?ed]t£lage ift biel-

meljr folgenbe:

Sic Armenpflege tritt nad) § 28 be? 9teid)§gefe|e§ über ben Unter-

ftü|img§tDolmfr| ein, menn burd) §ilfsbebürftigfeit it»rc Unter-

ftüt$ungspflid)t begrünbet ift. Unb gmar ift berjenige Crtsarmen-

oerbaub gut ©emälramg ber Uuterftütmng Ocrpflidjtet, in beffen

Begirl bie gipbebütfrigfeit eintritt, Set Begriff ber £iif£bebürftig?eit

felbft mufe mangels einer au£brücflid)en Beftimmung in bem ©efet*

über ben Unterftütuingsroolmfit} ben lanbe^gefetjltcben SBorfduiften

über bie Aufgaben ber Sirmenoflegc entnommen ioerben. $m all-

gemeinen umfd)reibt man ben .Streik ber Inlfsbebürftigen ^erfonen —
imtfpredjenb bem § 4 be3 fReicfi^gefe^eS über bie greigügigleit —

7
) SSgl. 9Dcettgenbera,. Tic Unterbrednmg ber Straffiaft roegen einer

(grftonfung 5e§ ©efangenen in «ßreufcen. 3" btefei Seitfdjtift 58b. 35 (1913/14)

<S. 705ff.
8

) 3- £offartfj, 3a§ SWdjtbeftetjen ber §ilföt»ebürftigfcit bei geijte#*

rranfen Strafgefangenen unb bie bierau» entftefjenben folgert für ben SM^S*

fi§fu§. Snt 5ßreufi. SJerröaltungSMott Safjrg. 34 ftr. 50 (r>. 13. 9. 1913) ©. S80.
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baljtn, bafc berjenige IjüfBbebtirftig ift, mclrtier nid)t rnnreidieub Gräfte

&eft|t, um fidi unb feinen arbett3unfär}tgen Stngefjörigen ben not-

bürftiflcn Sebcusuuteirjaft §u berfdjaffen unb foldjen meber au3

eigenen Mitteln 51t beftreiten berntag, nori] bon einem bagu berbflidjteten

SSerhxmbtcn erhält. Stteljr aU bie Satfadje einer ftilfsbebürftigfett

in biefem Sinne mirb nid)t borau§gefe|t; ihre ttrfadje ift unetfjeblidj.

^ebenfalls ergibt fidi hieran* ohne roeitereS, ba$ ein (Strafgefangener,

ber fnlföbebürftig, rote c§ jeber unbemittelte ©eiftesfranfe ift, avß

ber ©efangenenanftalt tatfädyüd) entlaffen mirb, bon bem Drt3armen=

oerbanb be§ (5ntIaffung3orte§ untetftü|t merben mufj, bi3 etroa roetter*

bin ber für ben Untciftüjjwngsmotjnfijij ober fonft guftänbige 9trmen*

oerbanb bte ^ürforge übernimmt. Stets? aber gemährt bte 9trmen=

pflege tf)re Unteiftütmng nur unter bem SBorberjatt aller Slnfbrüdie

gegen btejentgeu, rocldje au§ anbereu 9ledjt3grünben gur Unter=

fiütutng be§ §ilf£bebürftigen berbflid)tet finb. geber Slrmenberbanb

fanu barjer nach, § 62 be3 ©efet}e3 über ben UntetftütmngSmormfitj

@rfa£ berjenigen Seiftungen, 31t beuen ein britter au3 einem anberen

9fed)t<?grunb beroflichtet mar, bon biefem in bemfelben SUtofje unb

unter benfelben 3$orau3fe|ungen forberu, al§ bem Xtnterftütjten auf

Jene Seiftungen ein 3fcd)t gnfteljt. 2lu§ bem 2trt. 32 unb 103 beg (Sin*

füb,rung§gefe^e§ jitnt ^Bürgerlichen ©efe|bud) ergibt ftd), büfc bjefe

reidjSgefefclidje SSefrintmung btfterjen geblieben ift. &? ftnbet barjer

ein gefetjlidjer Übergang ber Stnfprüdje be§ Itnteiftütjten auf ben

untciftüfcenben 5irmenberbanb ftatt. %'ie recrjtltcrje ©runblage biefer

9infbrüd)e mirb nid)t beränbert; fie finb alfo aud) nid)t ettva im armen*

red)tltd)en (Streitberfarjren berfolgbar, foubern muffen im SBege ber

orbentlid)en «Siüilflage geltenb gemadjt merben.

SSet biefer 9?ed)t§lage glaubt $. Öbffartf) annehmen §u muffen,

bafj bte 2trmenberbänbe, roeldje einen geiftesrranten (Strafgefangenen

in einer §eilanftalt untergebradjt rjaben, SRüäeiftattuug ifjrer Sei*

ftungen bom ^uftijfiefug bann forberu lönnen, roenn bic in ber Jpeil*

anftalt gugebradite geit rrc£ ewer beabftcfjtigten (Strafunterbredjung

nad) § 493 St^D. auf bie (Strafzeit angeredinet merben mufj. (Sr

be§ieb,t fid) babei auf bie neuere 9?ed)tfbred)ung ber breufjifdien Cber*

Ianbe^geridite, meld)e bei ber Erbringung eine£ geifte§franl ge=

roorbeuen Strafgefangenen in eine Jpetlanfralt §mar eine Unterbrechung

ber Strafrjaft au fid) aufoffen, biefe aber bielfad) nur bann für roirf=

fam erfläreu, rvcm\ fie )^on ber StrafboliflrccTung§ber,örbc angeorbnet

3eit($rift f. b. ßcf. = traüed)töro. XXXVI. 37



550 SBoIfgang äßettgenberg.

roorben War 9
). S)te frühere preufjifcfye ^rarj3 pflegte abroeicrjenb

fyerbon in ben fällen, tuo ber geiffe3franfe (befangene fid) in einer

ber SBertoaltimg be3 Innern unterteilten ©efangenenanftalt befanb,

bie Unterbrechung ber (Straf^aft burd) gemeinfamen (Srtaß ber SWtnifter

ber Suftig unb be3 $nnern anorbnen unb burcf) ben örtltcr) guftänbigert

SftegierungSprafibenten burdifütjren $u laffen. 9?ur tr»enn ein ber Qiufttg*

berroaltung angefjörigeS ©cfängnii? in f^rage fam, beroirfte auf ©runb

minifterieltei ©enebmtgung ber Gbetftaatranroalt bie ©ntlaffung au§>

ber ©trafrjaft. %ie Sftedjtfpredjung [teilte ftcf) aber teiltoeife auf ben

©tanbbunft, bafa eine ©irafunterbredmng mit ber SSirfung, ba% bie

außsrfjalb ber ©efangenenanftatt gugebrad)te $eit auf bie ©traf§eit

uid)t anguredjnen fei, nur bann eintrete, roenn bie ©trafbollftrecfungs*

betjörbe - regelmäßig alfo bie ©taat3anroaltfd)aft - bie Unter-

bred)ung angeorbnet fjabe. ^n ben fällen, in benen fie burd) ben

SRegierungäpräfibenten beroirft fei, fei fie nid)t rechtsgültig; bie

in ber £eifanftalt gugebradjte $eit muffe gemäß § 493 ©t$D. in

bie ©trafgeit eingeredmet roerben. Stementfpredjenb ift bie $rarj3

ber ßentralinftang geänbert toorben; man läßt jetst in allen fällen bie

Unterbrechung burd) bie ©taat*§anroaltfd)aft anorbnen, inübefonbere

alfo and) bann, wenn fid) ber ©trafgefangene in einer ber berroaltung

be§. Ämtern unterfterjenben ©trafanftalt befinbet. Slber and) bei ber

älteren ^rarj§ ift in feinem fjfalle ein GiftattungSanfprudj ber Straten*

öerbänbe gegen ben %MvS gegeben, unb gmar an§ beut ©runbe, ba%

e§ eine rein tatfäd)lid)e ^rage ift, ob fidi ein (Strafgefangener im ©traf*

üoll-mge unb bamit in ber ^ürforge ber ©cfängniSüeriualtung befinbet

ober nid)t. ®er Slrmenberbaub fjat nad) bem ©efe| nur bann (Sr=

ftatrungSanfprüdje gegen dritte, menn ber Unteiftütrte Stnfbrüdie

gegen biefe fjat. 2)er «Strafgefangene t)at aber gegen bie ©efängnis*

berroaltung jebenfalfö regelmäßig nur 9Infbrüd)e, roenn unb folange

er fidj in ber ©efangenenanftalt unb im ©traföollpge befinbet. ©cbcibet

er barau§ tatfäclylid) au§ - ob mit SRedjt ober Uured)t ift unerfjeblid)

-
, fo f

iubet in jebem %a\le bie gürforgepfüdjt ber ©efängnisbertoattung

il)r Cmbe unb an ifjie ©teile tritt bie gürforgepflidjt be§ Sinnen*

berbanbe§. (53 madjt babei feinen Unterfdncb, ob bie tatfädjlidj er*

folgte Gntlaffung avS> ber ©trafl)aft bon einer guftänbigen ober un=

guftänbigen 33ef)örbe berfügt ift, unb ob fjinterljer eine ?Inredmung ber

9
) .'öter^u unb ,;uin folgenben »gl. 9Jkttgenbcrg o.a. O. <3. 70Sff.



Xie Untlaffung geijteäfranfer (gefangener am ber ©ttaf^aft. ööl

aujjertjalb ber ©trafanftalt gugebracrjten $eit auf bie ©trafgeit er-

folgen mufj.

3)amit ftimmt bie »uuiufprednuig bei BuubeSamtS für baS

§eimatfc>efen überein. 9tuä) bie ©ntfdjeibung bont 30. SKai 1896, auf

bie firii g. ^offartl) für feine Smfidjt begießt, fpridit nidjt für fie
10

).

'SaS SBunbeSamt prüft liier aflerbingS bie SRedjtmäfjigieit einer bon

ber ©taatSanroaltfcrjaft angeorbneten (Sntlaffung eines tränten Straf

gefangenen unb ftellt fie auSbrücfliä) feft. G3 ferjlt aber in ber Cmt=

fdieibung jebe Slnbeutung bafür, bafc bie armenredjtlidje £ilfS=

bebürftigteit eines entladenen ©trafgefangenen nur bann borläge,

roenn bie .^aftentlaffuug gerabe burd) bie ©taatSanroaltfcfjaft als

©trafboHftrecfungSberjörbe berfügt roorben fei. SStelme^t gel)t aus

3aliiretd)en anbereu Urteilen be§ SBunbeSamtS für ba?- .«peimatroefeu

beutlid) fterbor, bafe bie Unteiftü|ungS.pfIicr)t ber ?ftmenberbänbe

burd) bie Satfadje ber ^ilfSbebürftigfeit allein begrünbet tuirb, orme

bafj es auf bereu Hrfadie anfommt 11
). 35a^er forbert baS SßunbeSamt

für ben Gintritt ber annenrcdniidieu ^-ürforgebflidit bei ber (5nt*

laffung bon (Strafgefangenen eingig unb allein, bafj ber mittel* unb

fnlftofe befangene tatfädjlidj) in fyreirjeit gefegt inorben ift. ®ic

Sledjtfprecfmng ift feljr reidjfjaltig in ber Erörterung ber fjrage, mann

eine roirflidie Gnttaffnng auS ber ©trafljaft borliegt, unb roann nietjt.

3före Grgebniffe beden fidi mit ben 33orauSfej3ungen, roeldie bie orbent*

lid)en ©erid)te für bie SBlrffamfeit ber ©trafunterbredjung auf

gefteltt Ijaben 12
). ^mmer ift ber entfdjeibenbe Sßunft bie %ep

ftelluug, bafc ber ©efangene tatfädjtid) unb ernfttid) auS bem

Straföofljuge unb ber Obfjut ber bei ber ©trafbotiftredüng mit*

toitfenben 23cf)örben entlaffen ift. 35ie Überroeifung an bie Straten*

pflege barf uiefit in einer $orm gefd)ef)en, bajj ber Slrmenberbanb

al§ Beauftragter ber ©efängniS* ober Sßoligeiberjörben erfd)eint.

Sic barf aud) nid)t fo beroirft roerben, bafj ber entlaffene ©e=

fangene nad) wie bor §ur Verfügung ber (5trafbotiftre tfungsberjörbe

ftedt. Gr mufj in jebet Segteljung au* bem StrafboIIguge anSfdjeiben.

5(IS ®runbfa| roirb in bem GrfcnutniS beS SBuubeSamtS bom 19. 2tprü

10
) Tic (Sntfdjeibung ift abgebrueft im 5ßreu|. 93erroattung3blati ^aijr?

gang 17 (1896) 3h. 51 3. 509/510.
n

) SBilfjetm £Jot)tet§, Sa3 3ieid)3gcict>> über ben Unterfrüfnmgä

morinfifr, 13. Stufloge, bearbeitet bon & Äredj (Berlin 1913) 2tmn. 12

*u § 28.

,2
) Sgl. Sßeitgenberg a.a. D. 3. TlOff.

37*
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1884 ausgebrochen 13
) : „2)a3 SBunbe3amt t)at in galjlreicrjen fällen

entfdjieben, bajs berjenige ntdjt ai§> l)ilf§bebütftig im armenred)tfid)en

Sinne betrautet toerbeu tonne, ber fiel) §u ber geit, too er megen

Äranfljett ber öffentlichen £ilfe bebarf, im guftanbe eine£ ©erid)t£=

ober Sßoligeigefangenen befinbet, iueil eben megen biefe£ ßuftanbe*

e§> ber 3uftiä* refP- ^otiseiberioaftuug obliegt, if>m bie erforberlid)e

§ilfe §u gemalten." ©benfo Reifet e§ in bem Urteil bom 6. Styril 187814
)

:

„23ereit§ früher t)at ba§ 23unbe§amt fiel) baljin au3gefprod)en, baf*

franfe ©eridjtSgefangene auf heften ber ^uftigbermaltung mit Traufen-

pflege §u berfeljen feien ((5ut|dj. 33b. 5 ©. 64; 33b. 7 ©. 61). (Solange

baljer ben (befangenen tticfjt mirllid) bie $reif)eit toiebergegeben ift,

unb folange fie bielmel)r §ur SXäpofition be£ @erid)t§ ftetjen, !ann

ber Eintritt ber Slrmenpflege nid)t al£ borfjanben angenommen toerben."

yiod) beutlid)er toirb bie Stuffaffung be§> 23unbe3amt§ in ber Gmt=

fd)eibung bom 20. $mi 1885 15
): „2)ie grage, ob . . . bie ©traf*

au^fefmng nad) ben 3Sorfduiften ber ©trafprogefjorbnung gerecht-

fertigt mar ober nidjr, ftet)t nidjt gut Cognition ber gut (Sntfdjeibung

in 91rmenftreitfad)en berufenen 23et)ötben. $ür biefe fommt e§ nnr

barauf an, ob ba§> (Sinfdjreiten ber Strmenbflege erforbetlid) mar,

unb biefe grage ift §u bejatjen, toeun ein befangener — gleichgültig,

ob mit 9ted)t ober mit llnred)t — tatfädjtidj unb mit ber SSitfung au£

ber Jpaft entlaffen ift, bajs er, fobalb feine ©efunbljeit e§ geftattet,

fidj nad) eigener freier (Sntfdjliefjung begeben !anu, iootjin er null.

®a§ mufj aber angenommen ioerben, toenn nidjt blofc bon ber ju*

ftänbigen 23et)örbe bie ©trafau^etmng au§brüd(id) befdjloffen, fonbern

aud) feinerlei 2(norbnungen getroffen, im>befonbere an bie SBertoalhmg

ber tanfenanftalt, melier ber entlaffene (befangene übertoiefen ift,

feinerlei Slnträge geftellt finb, roelcfje ber 91nnal)me §ur ©tiifce bienen

tonnen, ba§ ber formell Gmtlaffene tro| ber (Sntlafftmg au§ ber ©traf-

f)aft fortgefetjt §ur 5)iäpofition ber ©trafboltftrecfung3bet)örbe gehalten

toerben folle". 91n biefen %ifd)auungen l)at ba§> 93unbe3amt bis in

bie neuere $eit in ftänbiger 9M)t)brednmg fcftgeljalten. „S)a§ 95uube§-

amt l)at .... in §al)Ireid)en fällen au3gefprod)en", rotrb in einem

Urteil bom 18. Dftober 1902 gefagt
10

), „bak bie blofc formale Cmt-

13
) (Sntfdjcibungen 58b. 16 ©. 100.

14
) Gntfcl)cibungen 83b. 10 S. 74.

1 •') Gntfcl)cibungcn «ob. 17 @. 90.

16
) entfdjcibungcn S3b. 35 ©. 69.
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(affung eineö erfranlteu (befangenen au3 ber ^»aft nid)t entfdieibenb

fein tonne, roenn äugleid) 9ftaf3nat)men getroffen mürben, um bic

SBieberfeftnaljmc be§ Stranfen üor beffen (Entfernung au§ bem ®ranfen=

l)aufe ftd)er§uftellen. Üötojjnafytnen ber leiteten Sfet finb aber ftet§ für

roefeutlicr) erad)tet tootben, um bic 9Innarjme ju begrünbcn, bafj ber

£ranfe fid) aud) im $ranfent)aufe nicbt auf freiem ^ujje bcfunbeu

babe." Hub enblirfi bat ba3 SöunbeSamt bor furgem in ber Gntfdieibuug

com 12. ^uli 1913 bie Folgerungen feine! ©tanbpunfteS gerabe aucb

für bie bon $. §offartf) angeregte unb bicr berjanbelte $ragc ge=

gogen, iubem e£ au3fütjrt
17

) : „$ie Gntfdjeibung ber $rage, ob bie

Soften ber ®ur unb Pflege eine! mittellofen Strafgefangenen in einem

tfranfeurjaufe bem igufttgpfuS ober ber Slrmenberroaltung gut £aft

falten, tjängt lebiglid) babou ab, ob tatfäd)lid) eine Gntlaffung be3

Strafgefangenen au§ ber §aft erfolgt ift, berart, ba§ fid) bie Straf-

Dollftrcdung5bel)örbe ber Verfügung über ben (befangenen bollftänbig

begeben bat." (£8 ift „üom armenred)tlid)en Stanbbunft au3 bölfig

unerbeblid), roeldie SBitfungen ber ©ntlaffung be£ (befangenen)

au§ bem ©efängni£ auf bie S8ered)nung feiner Strafzeit gufommen;

ob alfo bie formlofe, obne auöbrüdlicfje ßuftimmung oer • • • ^°^
ftrecfuugybebörbe erfolgte (Sutlaffung gemäfj § 493 St^pD. §ur g-olge

bat, ba§ bie Strafbollftredüng mit ber äöirfung a!3 unterbrodjen an=

^ufcl)en ift, ba% bem (befangenen) ber 2tufentt)alt in bem Traufen*

baufe auf feine Strafe anguredmen ift. £e*r)atb bebarf e§ aud) leiner

(Srroägung barüber, ob ber .... OtedjtSftanbipunft, üa^ eine obne

au§brücfiiri)e 3uftimmuug ber Ssoüftrectuuö§bebörbe erfolgte (5nt=

laffung jene SSirrung uidit gn äußern oermöge, Billigung öerbicut

ober nicbt."

£er SSegrünbung biefe! Urteil ift ntd)tl binpäufe^en. S)ie grage

roirb nunmehr aud) für bie orbentlidien ©erict)te geflärt [ein, foiueit

fie über 9tnfmüd)e ber 2trmenberbänbe gegen ben %täv& §u befinbeu

baben.

7
) e-ntfdieibumicn 33b. 47 3. 4,.



554 £. enger.

36.

2er brogrejfibc StrnfboUgug.

3*on §. CHlger, Sireftor bees £gl. Sitflenbgefängnifieg ju JiHttlid).

©3 ift auffällig, bajj ber fbjtematifd) burd)ge führte brogreffibe

©trafboflgug in ©eutfdjlcmb berpltm»mä§tg fo tbentg Stnflcmg finbet,

mälrrenb er im 5(ustanbe mer)r unb mebr cm Robert getohmt imb aud)

gute ßrfofge gu zeitigen fdjeint, tbte befonber§ in beu bereinigten

Staaten, ©ngtanb, Ungarn, Kroatien unb 95o3nien, bann aber aucfi

in Stänemarf, ^corroegen unb bi% gu einem geteuften ©rabe in Statten,,

roctfjrenb für granrreid), bie Sd)tueig unb Cfrerreid) bie ©efe|entn?ürfe

eiuen brogreffiben ©trafbollgug üorgefebjeu fjaben 1
).

SSet un3 finb es t>or allem bie Stjeoretifer, bie für bie (Sinfübrung

eines» ^rogreffibft)ftem3 eintreten, fo ©olbidjmibt, ^vreubenttjal

unb förieggmann, tt>ät)renb bie ^rafttfer eine gegnerifebe (Stellung

einnehmen unb aud) bie SSorfdjläge gu einem 9teicr)§gete$e über ben

SSoflgug ber greibeitsftrafen unb fidjernbe SKafjnarjmen au^brücftidi

ein etgentlidieS ^rogreffibfAftern gu embfeb/len ablehnen'2 ). Sie be=

rufen fid) babei auf bie SSegrünbung be§> Sßorentronrfs gu einem beutfdjen

Strafgefetjbud)
3
) unb b. Sagemann, ber fiel) aud) neuerbmgS im

roefentlidieu ungünftig au.3gefbrod)en t)at
4
). 3n biefem Sinne fytt

fid) je|t aud) Schreiber geäußert. 5
)

Um gu bem brogreffiben Strafbollguge Stellung nehmen gu tonnen,

roirb €§ groeefmäfsig fein, gunädjft ben begriff bes brogreffiben Straf*

botlgugeS feftguftelten unb gu fd)eiben groifdjen feinen bringibietten

unb feinen nebenfäd)lid)en SSeftanbteüen, bann ibn aber in begug auf

Vorteil unb ^ad)teil mit bem üblid)en Strafbollguge gu berglcicben.

I.

3>a<S SBefen be3 brogreffiben Strafbollguaes prägt fid) barin au£,

ba^ er roäbrer.b ber ßeit ber Strafberbüfjung in mehreren Stufen

') 93gl. Ärieg^mann, Einfettung tn bie ©cfängnigfunbe, 6. 287.

-') S8or}d)läge ufto. @. 10.

3
) I. ©. 78ff.

4
) 9Konat§f^rift für Strtmtnatpft)rf)oIogie, 10. 3faf|tg. &eft 1 ©. 15.

•"') 8eitfrf>r. f. b. gef. ©trafretfjtetu. 36. $b. 2. fceft S. 144ff.
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gu einer größeren greirjeit nUnuihlid) fortfdj)reitet unb im ßufantmen*

bange bamit juneljntenbe SSergüuftigungen gerocUjrt, bie fid) bie ©e=

fangcnen burrf) gute g-üfyrung felbft berbienen, imb i>a% ficli groifdöeti

Qmtlaffung unb balliger gretfieii notf) eine ßtoifdjenffufe einriebt,

bie biefen fonft fo fdjroffen Übergang berntittelt.

9tt§ eine braftifdje 9ioi)oeubigreit für bie Surdiführung bc*? pro-

greffiöen StrafboIIguges [teilt fid) Die Regelung be§ ftufeutoeifen $ort*

jdireitenv unb ber Sßergünftigungen nadi beftimmten ©runbfä|en

herauf. SBie aber im einzelnen ein 5$rogreffibft)frejn ausstattet

toirb, gehört niebt mer)r <ut ben prinzipiellen fragen. SKau barf bes*

l)alb and) nid)t bon bem, fonbern immer nur bou einem $rogreffib=

fnftent reben. SJtan roirb eS aber uodi nicit aß brogreffiben ©trafbofl«

gug be^eidinen fönnen, roenn gang allgemein unb otme beftimmte

©runbfcifce geeignete befangene gegen Chibe ber ©trafgeit aU $eib=

arbeiter befdjäftigt ober einigen (befangenen, bie fidi gnt geführt

haben, §ufe|t flehte SßertrauenStoofien gegeben werben.

©eljeu toit nun auf bie StuSgeftaltung bev t'rpgreffibfpftem* im

einseinen näf)er ein, fo gilt e3 sunädft fidi über bie berfdiiebenen

Stufen ober klaffen riar m roerben, bie bie befangenen tuäfrccnb ibrer

Strafzeit burdjgumadien fjaben.

ß& bürfte fid) bicr empfehlen, bie üötögtidjfeit &u fd)affen, bafj ber

Steueingelieferte einerfeits' fein Sdndfal fidj nod) erfdnuereu, anberer*

feit» e§< fid) erleiditern laiin, b. h. mit anberen SBorten nufjer ber (Stufe,

in bie er bei ber (Smlieferung gelaugt, eine tiefere &u ferjaffen, in bie

er bei fdjfedjter ^üljrung gurüdtoerfe^t wirb, fobann minbeftens" eine

b,öl)ere, in bie er burd) gutes
1

$ert)alteu bmaufrücft. Sie $rarjs,

5. 58. aud) in ben anicrifauifdicu ©efängniffen, r)at e§> gelehrt, bafi

e§, um bie SJTiöglidjfeit be§ ^maufrüdens' gu fteigern, jwecfbierilid) ift,

mdjt nur eine, fonbem gWei Stufen über ber Ginlieferungcftufc ein

^richten. (S§ ergeben fid] bemnad) bier Stufen: ber Sßeueingelieferte

fommt in bie britte, rücft bann unter pnebmenben SSergünfttgungen in

bie streite unb fpäter in bie elfte Stufe auf unb laun gu feber $eit i"

folge fd)Ied)ter güfjrung bis" in bie bierte Stufe §urüdberfe|t werben.

Sie 3eit, bie bie ©efangenen in jcber Stufe ,ut berbringen l)aben,

Wirb fid) uad) ber minbeften Strafzeit be§ ©efängniffee" bemeffeu. I te

Jetoftberftänblidje 5Boraus
,

fe§ung eines" jebcu Sßrogrcffibfrjftems' ift

eine längere Strnfbaucr, fo ba$ man 1 $af)r als" ba§ SäJttnimum an-

nehmen faun. SBerben alfo in einem ©efängnis' Strafen bou .1 §ai)x

an oollftrecft, fo erhalten nur für bie britte, giücite unb erfte Stufe
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drifte rt bon je 4 SDfamaten, roäfjrenb bie bierte Stufe, bie Strafftaffc,

Ijier nidE)t in 23etrad)t tommt, ba f ie nur auSnabrnsroeife burcblaufen

tterben mufc. Um bie 9Jcögüd)feit gu gevoäf)ren, fid) möglid)ft fdjnell

au§ il)r emporzuarbeiten, ibirb eS gut fein, bie äftinbeftfrift für fie auf

einen 9)conat guter ^ürjrung, fcftjufc^en. diejenigen (befangenen,

bie längere als einjährige ©trafen berbü^en, bleiben bei augemeffeuent

Sßerljalteu bann um fo länger in ber elften Stufe.

$on 3ßid)tigteit ift e§, bie Stufen ober klaffen möglidjft ftar! §u

bi ffereiferen, um aud) bei beu ftumbferen (befangenen nid)t ©leidv

gültigteit auftommen gu laffen, gu meteber klaffe fie gebären, etiler-

bingS roirb, loie fdion hjer bcmcrrt rnerben mag, für bie meiften ©e=

fangeuen aud) abgefeben bon .ben Sßergünftigungen bie gugerjörigfeit

gu einer Ijöbereu klaffe mdjt bebeutungstoe fein, ba allein fdiou burch

ba§> ^Sefte^en berfdjiebener Stufen innerhalb be§ abgefcfjloffenen

9lnftaft3leben3 bat GI)rgefüfjt geroedt mirb, in bie oberfte Stufe auf»

gurüden.

gtoedmä^tg roirb es fein, aud) aufjetltcr) biefe Differenzierung

%vx Grfdietuuug p bringen, uub zroar burd) berfd)lebene Reibung

ober unterfdjeibenbe Stbgeicrjeu an ber ftteibung für bie einzelnen

Stufen. %lad) meinem Safürbnlten
f
inb foldie äußeren Unterfd)eibungeu

nidjt ofjne ergiefjerifcfjen SBert, ba fie mithelfen, einen gefunben Gbr-

gei§ §u roeden. @3 bürfte aber ein fatfeber tbeoretijdier 9Rabilali§muS

fein, ber in ber Grgierjuug be§ äßenfcfjen alleö bermeiben ttrill, roae

fotdjeu gefunben G£r)tgei§ föxbert. $ft man aber nur für ba* ©efängni*

ein (Gegner fokfyer $uf3erlid)reiten, fo mufc man, um fonfequent gu

fein, aud) im bürgerlichen £cbcn auf fie beraten, beim einen brim

SibieHen Unterfd)ieb groifdjeu bem (befangenen unb ben anbereu

STicnfdien gibt e§> nid)t, unb rbas man gur (Erhebung ber einen für um
entbebrlid) fjält, !ann für bie (Ergierjung beS anberen nidjt fatfd) fein.

GS foll jcbod) betont ioerben, baf3 biefe $rage nid)t öou roefentlicfjer

SBebeutung für ben brogreffiben Strafboilgug ift. &>re SBejafyung

bringt aber aud) ben roeiteren Vorteil mit fid), bafs es bann aud) für

bie SSeamten fofort feuntlidi rötcb, toeldjer Stufe ber einzelne ÜDtanti

angehört.

3Sid)tiger ift jebeufalB bie anbere ft-rage : &kld)e Sßergünftigungen

fotleu bie Unterfdicibungsmerfmate für bie einzelnen klaffen fein?

DaJ3 biefe ^ergüuftigungen audi bie Sloft betreffen muffen, fyalte id)

für ielbftberftänblid), uub ben Sbealifteu, ber befürd)tet, e§ möd)te ba*

bureb Ieid)t ein braftifdier 9Jcateria(iSmuS bei ben befangenen groJ3=
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gesogen roerbcn, müdite idi fragen, roarum bann noct) timner ber

eonutagsbrateu unb bie gefteffen unter vmä im Sriiroange finb. £alfdi

aber mürbe e§ fein, berartige SSergünftigungen allein emguffiljren;

neben irjuen muffen folcbc fteficu, bie auf baß geiftige Sebeu bejug

fjaben, nnb foldie, bie Heine $reir)eiten geiuär)reu.

9hrr all SSeifbiel eineS $rogrejfiüfnften;<? fei geftattet, bie SHaffen

unterfdjiebc im ®gl. $ugenbgefängni3 ju SBittlicr) angufüljren, in

bem ber progreffibe ©trafbofläug frreng burdjgefüljtt ift
6
).

<& Ijat bort bie 3. klaffe (Smgetfiaft, trägt geiuüfmtidie Smftalte-

fleibung, errjält lein StrbeitSgefdjenf unb feine gnfatmalirungSmittel.

®ie 2. ttaffe arbeitet in gememfdjaftlicrjen Seriftätren, fofern nidn

bei emgelncn befonberc ©rünbc für bie ^-ortbaner ber (Ein^eltjaft

fprcdicu, trägt geioormlidie Stnftaftgfletbung mit einem roten £reied

am linfen 2trm, err)ä(t ein Slrbeitsgefdienl bon 1—4 Pfennigen täglich,

Sßerpffegung^ulage I, unb lann ein Stagebudi, ein 3eid)enl)eft mit

SBuntftiftcn refp. Safferfarben unb ein (Srfrabudi bdebrenben $n-

fialts neben bem regelmäßigen Biblic-trjelebud) erhalten. S)ie 1. klaffe

arbeitet gleid)fatt-3 in ©emeiufdiaftoliaft, trägt blaue tfleibung, erl)ält

ein "Olrbeitsgefdienl bon 5—30 Pfennigen täglid), SBerpflegunge*

3itlage II unb außerbem mödientlid) 2 mal je 100 g Surft ober £bft

in bemfelbcn Serte, lann ein £aacbudi, ein Beidsenlicft mit 35unt-

ftiften refp. Söafferfarben, ein (Sjtfrabucr) beletirenbcn 3nl)att3 außer bem

regelmäßigen 33ibliotliet-3budi foruic einen Bibliotiicfefaialog erhalten,

barf fid) bie |}elle bind) Blumen, Bilber unb einen (Spiegel trolin-

Iid)cr madien unb \\i\ einen ©diemel mit Seime, barf eine (Stunbe

länger aufbleiben unb ßtcrjt brennen, f)at roödienttidi eine Grtra-

turnftunbc, in ber nad) Belieben Turnübungen unb Irrnfpicie gc

mad)t luerben bürfen, unb bierjermtägig am ©onntag nachmittag

eine $ortrag§= unb SBortefeffunbe. 9hrr 9mger)örige ber 1. klaffe

fönneu 511 irgenbtoefdiem (Straferlaß toie %. S5. botläufiget (Sntlaffung

ober SBcgnabigung borgefdvfagen toerben.

©§ lommt r)ier ba$ SSetfyaKtnte bon ßinftelbaft unb Üxmtcinfcriafte*

tiaft im progreffioen ©trafbollgugc in ^ragc. 0. ^agemaun [agl

hierüber 7
): „3)er SBedifcl nanteutlid) in Sadieu alfmälilidier, 31t ber-

ber SJtilbcruug bee Strafäruang* ift ba§ Ghtte am Stufenfnftem.

?Ibcr bie ^rogreffiou ift an fidi mit feiner öaftfornt berfjeiratet ; [ie

6
) %l. Blatter f. ©efängntefünbe, 8b. 48 3. 225ff.

7
) W. a. O. S. 15.
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fanu aud) bei ber ©ingel^aft eintreten, j. 58. burd) $itiaffung oer

Selbftbefd)äfiigung in fbäteren ©tabien. S>ie ^rogreffiou burd) 35er*

fefjung in fd)lecbte ©efetlfdjaft, nnb ante rjat man meift nidit — ift

bagegen eine tlnbernünftigfeit, minbeften» bann ftet», roenn e£ fid)

nur um bie SBerfe|ung bon fteXte auf (Saal rjanbelt." 9Hau soirb ba§

(*öeroid)t biefe§ ©inroanbe^ niclit berfennen bürfen, bie ©tetltmgnaljmej

bagu roirb mit babou abfangen, rote man überhaupt §u ber ffrage:

„©injelfjaft ober ©emeinfcr)aft3r)aft" ftet)t.

£ro|be:m gerabe neuerbirtg§ SSebeufen gegen bie ©ngeüjaft

roieber geltenb gemacht roerben, fäfjt fid) bod) roob/t im allgemeinen

lagen, baf$ fie fidt) als öaftform burdiauS berocibrt bat. Sie erfd)roert,

bafy ber einzelne burd) feine Söcitgefangenen berborben raub, förbert bie

(Sintoirfung auf trm burd) bie Beamten nnb erleichtert überbaubt bie

33et)anbumg ber ©cfangeuen roäljrenb be§ 6trafbolt3uge§. Söenn man
il)r borioirft, ba$ \ie ben befangenen abftumbfe, fo trifft biefer Vor-

wurf metjr bie (Shttöuigfeit nnb ötcidiförmigfcit beS ©efängnislcbeitä

iiberljau.pt aU blofj bie (Singelrjaft, unb roenn e§ ©efangene gibt, bie

infolge itjrer geiftigeu 9Jcinberroertigfeit bie ©inseüjaft nidit »ertragen,

|o finb ba$ bodi ftet§ 9lusnat)nien, bie eine befonbere $8eritdfid)tigung

finben fönnen.

Söeldjer ©runb liegt bann aber bor, bie ©emeinfdjaftörjafi in

ben progreffiben ©trafbolljug einjufürjren? gunädft gilt, toaä and)

b. $agemann r)erborf)e6t, ba§ fie fein prinzipieller SBeftanbteil bes

s
$rogreffibft)ftem« ift. £üe Vorteile, bie fie mitbringt, befreien i\>

beffeu barin, baf3 ber (befangene, nacfjbem er in ber (Sinsetfjaft fidi

berocüjrt rjat, nun barauf r)m geprüft roerben fann, ob er aud) bei

[tarieren SSerfuctjungen feft bleiben lann, nnb bcfy ber Srjarafter be£

(befangenen fid) in ber ©emetnfcr}aftsr)aft Rarer 31t erfennen gibt al3

in ber ©in^elr)aft. öftren 9cacc}teilett aber, bafj bie fdjlecnten Elemente

bie guten berberben, fann burd) forgfame 9(uffidit unb möglidjfte

9lu3itter§img ber gefätvclidieu Seilte begegnet roerben. Söeadjteueroert

bürften übrigens bie (Srfarjrungeu fein, bie im ^ugenbgefängni» ge=

mad)t finb, ba$ bie (befangenen bietfadi bie (Siti§elr)aft einer [treng

beaufjtdjttgten ©emeinfdjafterjaft borgielien, aud) roenn in biefer fein

abfolute* (Sdjtoeigegebot beftebt, unb bafs be?l)a\b nicejt feiten bie SBitte

geäußert roirb, roieber in bie (Singettjaft gurüdberfe^t 51t roerben, um
Raufereien mit anbereu (befangenen au§ bem SBege §u geljen unb

fid) nicbjt fo leid)t Reibungen gusujierjen, bie bann nwuügtid) bießurüd*

berfe^ung in bie Straffiaffe gur fyolge baben. SBßenn man babei bei
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rüdfidjtigt, ba$ bie ©emeinfcrjaftSrjaft, mie 5. 85. aud) im igugenb*

gefängniS, nur auf gemeinfame Sttbeit fid) ;,u eiftrecfen t)aben roirb,

toäljtenb jeber ©efangene tu [einer gelle if$t unb fdjläft, unb bn^, tuenn

bie (befangenen barauf au§ger)en, mit einanber SSe^ieljungen an

mfuüpfen, |"id) aud) in ber Giiigeltjaft Gelegenheit bietet, 5. SB. in

ber ®ird)e, ©djule unb beim ©pagietgang, [0 btitften bori? bie SSor-

teile einer folchen befdjtänften Wcmciujcbaftc-hafi fcrjmeter Kriegen

afö itjre Nachteile.

Wadjbcm ber befangene ben btogteffiben Srrafbofljug im ®e*

fängni§ burdiaemadjt rjat, i[t e3 aber etfoibetlid), ba$ fiel) noerj eine

ßroifctjenftufe ähriferjen ber ®efangenfä)aft unb ber bollen Freiheit ein

ictiiebr, benn auch, roenn bei guter fyührnug bem ©efangenen möhreub

Der Strafzeit in ber oberfteu (Stufe mancfje SSergünftigung unb eine

geroiffe fyreiljeit eingeräumt nrirb, fc bleibt bodi bie ftluft groifdjeu

ber $reir)eit§entjier)ung im ©efängnils unb ber plö^lidieu balligen

^teifjeit nach ber ©ntlaffung 311 groß, a\-i ba^ fie uicrjt fo mand)e§

mal ben äRann ,m ^afl brädite; finb boch erfahrungsgemäß bie erftcu

brei äJtonate wao ber (Sntlaffung bie gcfalniidften.

s33efonbere gmifdjenanftaften, mie fic ba§ irifdje Stifte m bot=

gefeljen batte, Haben fid) nicht bemär)rt; befoubere Slufjenanftalten

mit größeren Freiheiten, in bie bie ©efangenen afö bie te|te Stufe

itrrer Strafjeit überführt roerben tonnten, mie fie t>. Sagemann
borjchlägt, mürben ben ©trafboflgug 51t rontbligiett macheu; fie finbeu

auch gemiffermafjen einen Grrfajj in ber SBefdjäftigung mit ber £fclb=

unb (Gartenarbeit, bie ja oon felbft eine größere S3eroegung§freir)eit

mit fid) bringt. Siel Ieiditer läßt fid) inbeffen eine foldje 3roifd)enftufe

eintieften burd) bie borläufige ©ntlaffung bpv. Strafunterbrediu.ug

mit 9(u3fid)t auf ftoätere SSegnabigung forme einer längeren S3e-

mär)rung§frift unb einer tatkräftig burdjge führten nicht bloß auf bem

$aj>iet ftebcubeu ©cr)u|auffid»t
8
). Ser borläufig (Sntlaffene befinbet

jid) in ber Freiheit, er l)at felbft für fein Seben 311 forgeu, fauu freien

3$erfet)r mit feinen Mameraben pflegen, aber er ift boefj uidit im 9Sefi|

ber bollen Freiheit. 6c meiß, bafj itjn uidit bloß eine neue Straf-

tat, fonbem fdjou ber beginn bei alten leid)tfinnigeu £eoen§ in bat

©efängni^ gucttdffiljtt, tafc er fid) bor %igctrunfcubeit, fcfjtedjrem

Umgang unb Ieicr)tfinnigem aufgeben ber sXrbeit£fteüe bitten muß,

bafi er nicht otjue meitereä feinen 2Bor)nfi| änbern batf unb ber mit

8
) Sgl. SRonatSföt. f. Jiriminalpfocftolugic, ll.Safjrg. ©. 26i»ff.
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ber ©crjutjaufficrjt betrauten $erfönlid)feit SKedjenfdjaft über fein 35er=

polten [djulbig ift. ©elbftbeiftänbiid) ift allexbmgS, ba^ bie ©d)u£--

auffielt ftetS nur baz> befte beS boriäuftg ßmttaffeneu im 9luge

baben mufc unb fid) nidjt auf eine bofigeitid)c S3eauffid)tigung

befdjränfen barf.

SSenu nun and), röte bie ©rfarjruug bereits gegeigt t)at, mand)er

(befangene lieber bie botle ©trafseit im ©efängniS abfi|t, um bann

aud) gleid) bie belle, unbefdjränfte ^reiljeit 51t tjaben, anftatt erft

eine fold)e ,8rüifcl)eiiftufe burdjgumadieu, fo lerjrt bieg nur, bafc gang

richtig biefe groifdjeuftufe nod) al3 eine (Strafzeit bis gu einem ge<

toiffeu ©rabe embfunben tuirb, man lönnte fagen als eine ftarl ber-

büunte, barjer aber aud) berläugerte ©trafge it. äßer ernftlid) borfjat, ein

orbeutlidjeS 2eben gu führen, braud)t bie ©dmfcauffidjt feineSroegS

gu fdjeuen, fonbern nur ber, ber fief) nid)t fügen roilf, unb bei bem gum

minbeften im Unterberoufstfein fdion ber Webanfe fd)lummert, bie

^rcirjeit roteber gu mipraudjen. s^ci it)m mürben aber aud) befonbere

3b)ifd)enauftalten nid)tS nützen; er gehört eben gu beuen, bie fid]

gegen jebe (Simoirfung ablelmenb behalten, unb bei beneu beSrjalb

jeber ©trafbolfgug, frud)tloS bleibt.

3)af3 bei bem progreffiben ©trafbollguge bie borlaufige (Snt

laffung notroenbig in ber obetften ©tufe erfolgen muffe, ift reineSroeg«

erforberlid). Sentit roirb bann aud) ber (Sinroanb beS 3Sorcnttourf*

hinfällig: ,/3)ie gmudfimg gu ben eingeluen klaffen, ebenfo bie bor-

läufige (Sntlaffung fangen nid)t bon bem (Srmeffen ber SSertoaltung,

fonbern babon ab, baf$ bevrimmteu, ein für allemal feftgefei^ten 2lm

forberungen an S3etragen, $leij3 unb WrbeitSleifiuug genügt roirb."

s-Eßüufd)enSroert ift afterbiugS, ba% bei ber (^roätrcung ber borläufigen

ßntlaftung nid)t gu engrjergtg berfal)reu roirb, fo bafj fie nur eine 2tuS-

uabme bleibt. Man follte ficr) aud) bon feiten ber ©eföngniSberroaliung

um fo roeniger fd)euen, unter Umftänben felbft bie >ftücffül)rung eines

oorläufig ("rutlaffenen gu beantragen, je ernfter eS mit ber ©cfyu^

auffielt genommen roirb, unb feineSroegS bann ein (Singeftünbni«

fei)en, einen ^efjler begangen gu l)aben.

£>te roeitere $rage ift: 3fn ioeldjer 3Beije l)at nun bat s
2(ufrüden

bis in bie oberfte ©rufe gu gefd)el)en? 2£ir lommen bamit gu beut

Xeil beS brogreffiben ©trafbottgugeS, ber am meiften Siitgiiffsflache

geboten fjat. $nbem mau it)n mit bem einen antenrauifd) euglifd)eu

^rogreffibfrjftem mit feinem lombligierten unb äußerlichen ©trid)=

ft)ftem ibentifigierte, madite mau ilnu überhaupt ben SBotnwf beS
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äujjerudjen ©djemariSmuS, beging aber babei ben $efjler, ber $bee

bic Gdntlb bafür beijumeffen, WaS nur an einer falfdjen ^luSfüfyruug

lag. ©S bleibt beSrjalb §u erwägen, ob fid) nidjt bod) baS Stufrüäen

ftjftcmatijd) regeln unb gleichzeitig ber nötigen SnbioibuatificrungSftaum

fdiaffen lägt.

Dfyne Jucitcroc-. ift einzuräumen, bog alferbingS baS amerifanifcrj=

englifdje ©tridifrjftcm fein feidjt sunt (Schematismus führen fann unb

wot)f and) oft genug bpgu fürjrt, jumal für bie ©ewätjrung ber ©triebe

bie untergeorbneten Organe bic Hauptrolle fpielen. Sfufjerbem fommt

in 33etrad)t, bog fid) baS SBofyfoerfialtcu biel fdjwerer genau abfdjägen

lägt als bie SBerftöfje gegen bie £au§orbnung, benn ba bem befangenen

fein Verhaften genau borgefdjrieben ift, fann er niemals mein als

feine Sßfiidjt tun, abgefeljen bon einzelnen gang bereingelten fällen,

bie beSfyalb aufjer S5etrad)t bleiben tonnen. 5)aS ÜDcafj ber geleifteten

Sfobeit fann aber beSfyalb nidjt ofnte weiteres in 9tnfd)lag gebracht

werben, weil bie 9irbettSfärjigfeiten ücrfd)iebene jinb.

2)aS Söittlidjer ^rogreffibfnftem bergidjtet barjer für bie 9?e=

gelung beS HufrüdenS im großen unb gangen auf eine genauere $b=

fd}ä|ung beS SößofytoerljaltenS unb bcfdjränft fid) meljr barauf, bk

gröberen ober geringeren SBeiftöfje gegen bie §auSorbuung in S3e*

rradjt ju gießen. 93eifpietSweife mögen r)ter aud) bie biefen Sßunft be=

treffenbeu SBeftimmungen für baS ^ugenbgefängniS Wiebergegeben

werben.

$nbem bie grift für baS Verbleiben in ber 3. unb 2. klaffe im

allgemeinen auf 4 SJconate fcftgefefct ift, fjaben bie Vergeben gegen bie

JpauSorbnung, bie je nad) ifjrer ©d)Were in brei ©rabe eingeteilt

ünb, aufjer ben gegebenenfalls eintretenbeu gcwöljutidjen ©iföi*

plinatftrafen nod) eine Verzögerung beS SUtfrüdenS in eine tjörjere

Stufe ober fogar bie Sftücfüerfcfcung in bie 4. «Stufe gur $°%-

(Sin Vergeben 1. ©rabcS bewirft, bog fid) baS 9tufrtiäen beS be*

treffenbeu in einen l)öl)cren Gkab um 5 Sage l)inauSfd)iebt, bei einem

Vergeben 2. ©rabeS tritt eine foldje vuuauSfdjiebung um 10 Sage,

bei einem Vergeben 3. ©rabcS um 15 Sage ein. beträgt innerhalb

eines ftalenbermonatS ber Verluft au Sagen mcl)r als 30, fo tritt

bie 9\iidücrfct}ung in bie 4. 6tufe, bie ©trafüaffe, ein, bic bei befonberS

fd)Weren gälten fdjon nad) einer einzigen SOMbung 3. ©rabeS er*

folgen fann. %n ocr Strnffloffe erfolgt ber SSerluft fämttidjet Ver*

günftiguugen, aufjerbem nimmt ber (befangene uid)t an bem ©d)ul*
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unb Surn* ober ©rergierunterridjt teil; als (5rfat3 be3 {enteren tritt

bann ber jonft üblid)e (Spaziergang ein. Um fid) au£ ber Strafflajfe

emporzuarbeiten, muß ber Söetreffenbe einen STconat tabellofer £fürjrung

oljne jebe Reibung aufroeifen. (Mjörte er bortjer ber 2. ©rufe an,

fo rücft er in biefe fofort ioieber auf, muß fte aber nod) einmal gang

burdimadjen, gehörte er ber 1. (Stufe bereite an, fo genügt aud) ein

foldjer tabellofer SDfamat, um bie 2. klaffe §um gtoeitenmal §u burd)*

laufen.

Stomit aber bod) aud) gutes betragen eine genriffe S3erücffidi=

tigung finbet, !ann bie fyrtft für jebe SSodje tabellofer gübrung um
einen Sag berfürgt roerben, bei befonberem $leiß in SSerfftätte unb

©d)ule tritt bie SSerfurjung um einen »eiteren Sag für jebe 2Bod)e

ein. $ußerbem r)at ber 2>ire!tor bat 9fted)t, roenn ber geitpuntt

be£ StufrücfenS in eine fjörjere «Stufe gefommen ift, bi§ ju 7 Sagen

= 1 Sßocrje §u fd)en!en.

§ätte bei biefer Regelung ber 2iuffid)tsbeamte nidjt nur bie

SMbuug gu fdjreiben, fonbern aud) bie ausfdjtaggcbenbe @nt*

fdjeibung gu treffen, fo wären bamit atlerbing» Ungeredjtigreiten

unb einem äußerlichen ©d)emati§mn§ Sor unb Sür geöffnet. S)ie

(Sntfdjeibung ftel)t inbeffen auf ©runb ber Reibung bem Streftor

gu, unb biefer Ijat bie ^Sfiidjt, in einem genauen SSerfjör bie Reibung

gu prüfen unb gegebenenfalls auf öruub beffen ben ©rab ber SCRel*

bung gu beränbern. SDtefe Jöeljanbhmg ber Reibungen läßt bann

ben roeiteften (Spielraum gum $nbibibualifieren. ©teilt jid) g. 33.

eine ©eljorfamSüerrocigerung al§ mit beranfaßt burd) fatfcfjeS 23er*

galten beS ^luffiditsbeamten rjeraug, fo rann orjne roeitere§ au3 ber

Reibung 3. Orabet eine ÜDMbung 1. ®rabe3 gemad)t »erben, inbem

nur „33iberrebe" angenommen rotrb. Umgcferjrt fann fid) bei ber

Unterjudjung fjerausfteiten, ba% bie ©acf)lage ftrenger angufeljen ift,

ober ber ©efangene fudjt jicf) burd) fredje§ Sügen l)erau£gureben,

fo baß bann ber ©rab ber SUtelbung erfd)tt>ert roirb. 3lußerbem ift

aud) nod) burd) bie gufatjfrrafen, njie ©ntgierjung ber Sbffgulagen, ober

einiger fonfttger SSergünftigungen bie 2D?öglid)feit gegeben, in l)öd)ftem

Sftaße gu inbibibualifieren. -Kotroenbig ift allerbingS, unb barauf

möge befonberg i)ingeroiefen roerben, ba% man e§ fid) nid)t bie 9Jcül)e

berbrießen läßt, jeben (befangenen — foroeit bieg mög(id) ift — feinem

Gfjarafter nad) genau fennen gu lernen unb bann aud) {eben einzelnen

%a\\ genau gu unterfud)en.
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II.

9lu3 roeldjen ©rünben empfiehlt c3 fiel) nun, für längere ©traf

triften ben progreffiben ©trafbollgug einzuführen, ber bod) groetfelto?

fompligierter ift unb and] mebr Arbeit erforbert, vuenn aud) feines-

totaß in jo beträd)tlid)em SQtofj, aU man btefleidjt annimmt?

^Dcr ©ebanfe, bie angemeffene SSeljanblung ber befangenen ba^

burd) 5it erleichtern, baß man fie in beftimmte ©ruppen einteilt, liegt

fo narje, baß e§ eigentlich cfjer ber 3tecr)tfertignng bebürfte, roenn er

nicfjt, aläroenn er anSgefiüjrt mirb. 2)ie gufammenfaffnng in beftimmte

©nippen erleichtert bie Überfid)tlid)icit, unb groar um fo meljr, je

gröfjer $>a$ ©efängniä ift, fie gibt bie 3ttögücr)leit, bie 93efjanblung gu

bifferengieren, orjne in SBiflMicfjfeiten gu berfaflen, unb nnbetfprict)t

fo roenig bem 'ißringip ber $nbioibuafif icruug,, bafs jie fie bielmerjr förbert.

©ine ©ebroierigfeit entftetit jcbod) burd) bie ftrage, nad) roelcrjen

©efid)t§punften bie ©nippen gebiibet werben füllen. $m näcfjfteu

liegt e§, ba§ Vorleben, unb groar befoubers bie Sßorftrafen bafür maß-

gebenb fein gu laffen. ^nbeffen gerabe bie Sßorftrafen geben oft fein

gutreffenbes SSttb bc3 3Jlanne§. GS3 fann jemanb ginn erfteumal be-

ftraft unb bod) ein gang eljrlofer äKenjdj fein, ber bereite redtt oiel auf

bem Stcxbr^ot^e bat unb nur gu fd)tau roar, um fich faffen gu laffen. Um-
ge!er)rt ift mancher, ber bereite mehrere Heine ^orftrafen f>at, ein

gang l)arm!ofer, gutmütiger SKenfdj, ber nur 511 fd)roacr) ift, ftet§ ben

Berfudjnngen gu röiberfteljen, ober bei bem bie SBorftrafen fo ber-

fdjicbenatiige ©rünbe l)aben, bafy man faft bon einem 3ufall fprecfjen

fann, roenn fie bei bemfelben äReufcrjen gu ©trafen geführt rjaben.

(Srnpfiep ficr) alfo biefer ©efidjtöpunft uidvt roegen gu großer

$ußerlidifcit, fo roirb bie§ bei einem anberen roegen gu großer $nner-

lid)!eit ber ^all fein, roenn man berfudjt, bie Seute nad) iljrer mora-

lifdien S5cfd)affenr)eit gu gruppieren. $d) glaube nidjt, ba% aud) ber

größte SJtenfdjenfenner imftanbe ift, gerabe im ©efängni» über bie

fittlidje §öi)c bgro. Siefe jebcS SKanneS ein ftdjere3 Urteil abzugeben

unb für fein fpätereS £eben in ber fjreifjeit eine unfehlbare ^Srognofc

gu ftellen. 2Bir !önnen im ©efängniS roofjl unterfdjeiben gnufdjen

joldjen, bie fid) in bie Drbnung einfügen, unb foldjen, bie ftct§ gur

Slufleljnung gegen fie geneigt finb, groifdjen ßenten, bie gute 3Sorfä|e

fjaben, unb Seuten, bie gleichgültig finb ober aud) betuußt in ilvter

berbred)erifd)en ©efinnung beharren, groifdjeu gutmütigen unb bos-

haften Elementen, aber erftlid) finb biefe Uuterfd)iebe nicfjt fd)arf

beftimmt, unb berfelbe 9)caun geigt oftmals bei berjdjiebenen ©e^
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legeuljetten audj ein gang üerfd)iebene§ 23ilb, fobaun fönnen toit

niemals ben ©tab ber ßrjara!terfd)roäd)e ermejfen, ber gerabe ben

gutmütigen unb fügfamen SHenfäien trot* aller beften SSorfätje

roieber tücffäflig roerben läßt unb barum bod) zu einer fteten Gefafjr

ber menfdjlidjen Gefetlfcfjaft matfit. Unb oft genug tonnen roit um»

gefehlt aud) nid)t feftftellen, ob bie 23iberfe|licfjfeit nidjt nur bie #u£se=

rung cine§ ftar!en unb im Gefängnis aflerbingS unangebrad)ten Oelbft*

ftänbigfettSgefülp ift, i>a$ fid) mit einer ehrenhaften Gefinnung roo^l

Gereinigt. Stuf bie (Scfjroierigfeit, bie bie £>eud)eiei bietet, get)e idj

f)ier nod) nidjt ein, med idj fie für oerbältniymäfjig gering fjalte.

SMe SWitte §roifd)en ber Gruppierung nad) ben SSorftrafen unb

nacr) ber fittlidjen SBefdjaffenljeit l)ält geroiffermafjen ein anberer

$orfd)lag, hie (gefangenen in Gelegenl)eit£berbred)er, guftanbSrecrjte*

bredjer unb geroerb^ unb getootjnfjeitömäfcige SSerbredjer einzuteilen.

©o roertboll roie berartige Xlnterfdieibungen für bie pjrjdjologifdie

(SrfenntniS be3 SSerbredjerS unb $8erbred)en3 finb, fo finb fie bod)

praftifd) unburd)füfjrbar, roeil bie (Stengen giüifdjen biefen Gruppen

SU roenig fdjatf umriffen finb unb fie bollftänbig ineinanber übergeben.

©ine befriebigenbc Söfung bürfte bagegen ber progreffibe ©traf*

üollgug bieten, feiex ift beut Scanne bie ÜDcöglidjfcit gegeben, fid) felbft

in bie fjöf)ere Gruppe emporzuarbeiten unb burd) fein SBerrjalten felbft

SU beroeifen, ob er in eine foldje gehört, gugleid) aber rjat bie SSer-

roaltung bei ber Prüfung ber Reibungen bie SJtöglidjfeit, inbibibualt-

ficrenb zu berüdjidjtigcn, lueldjen (Sinbtud ber Wann in fittlidier S5e=

gierjung macfjt. Safj aber Jpeudjelei unb Slugenbienerei in befonberem

SRafce burd) ben progreffiüeu (gtrafoollpg großgezogen roerben, ift

ein unbegrünbeteö Vorurteil. Segt man ber Gefahr ber £)eud)elei

ein foldjeS Geroidjt bei, jo ift fie gum minbeften biefelbe in bem ge*

roölmlidien Strafbollguge, benn aud) bort roirb fdjtieftlid) ber ftet§

fügfame, bienfiroillige, freunbltdje Gefangene beüorjugt roerben,

unb fei e3 aud) nur bei ber ßnt{affung£untexftü£ung, bor bem ber=

bittexten unb fid) abruefreenb ücrt)aitenbeu ÜDtonn, unb ber §euci)Ier

nürb feine£roeg3 teicfiter afö im progreffiüen (Strafboflguge ent=.

larbt roerben. gm Gegenteil, je ftrenger bie £au*orbnung ift, je uns

trbittlidjer aud) Heine SBeiftöße gut Sötelbung gebracht roerben, je

weniger ber 9Kann in ber gelte einfad) fid) felbft übertafjen ift, roie

bie§ eben gerabe ber progreffibe ©ttafboflgug mit fid) bringt, um fo cljei

roirb ber, ber §u f)eud)eln berfud)t, an$ ber 9foHe fallen, um fo leichter

läßt fid) errennen, ob er e3 mit feinen Sßflidjten bi§ in3 tleinfte genai
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nimmt ober fidj nur Dann tu acht nimmt, roenn er fiel) beobachtet

fltottbt. 9Iuf3erbem fann mau fagen, toenn jemaub $ar)re lang einen

mufterhafteu Aleift unb tabellofe jjütjrung geheuchelt hat, [o ift \\\

hoffen, bafs er fie [ein ßeben lang roeiter heucheln roitb.

©eroifc fann jeniaub trots nuter ^üfjrung unb i\xo)]c\\ ^leif$e§

ein fittlich fchlechter SKenfdj) [ein unb Deshalb eigentlich) 51t Unrecht in

btc oberftc Stufe gelangen. 9tber jeigt un» nicht ba3 bürgerliche Sehen

ufjertjalb ber ©efängntömauern tätlich biefelbe ©djroierigfeit unb

tlngerecrjtigfett? SBir haben jebod) gefeljen, bafj im Sittlicher Snfteiu

bie fittliche Beurteilung aU Morreftio neben bem automatifcheu 3luf=

lüden einr)erger)t, unb aufjerbem ift e3 burdj bie Einteilung in Stufen

au3ge[c£)lo[fen, [onbern e§ ift gerabegu &u forbem, ba\) auch inner*

tjalb ber Stufen tnbibibualifiert toirb unb bie berfdjiebenen (befangenen

t)crfd)iebeu fittüct) geroertet roerben. SQlag aber auch ein [djlecfjter $e

fangenerin bie oberfte Stufe Eommen unb Deshalb bie SSergünfttgungen

berbienen, [0 ift boch ber umge!er)rte Tvali 10 gut rote au§gefcr)lof[en,

in fittlich gute gener nicht in bie höheren Stufen auf=

jteigt unb [0 in ungerechtfertigter SEßeife Don ben SSergünftigungen

ichtoffeu bleibt, gn ber £at lehren auch bie SStttlidjer Erfahrungen,

itle befangenen, bie einmal ober oielleicht [ogar mehrfach in

: 2trafflaffe ,mrüctoerfeht roerben mufjten, unb ebenfo Diejenigen,

bie tro| längerer Strafzeit nie bi% in bie erfte klaffe gelangten, nur

fchlectjte
s

?lu.öjicht für bie ftutunft geroätjrten, bafs aber furge Sßer*

^gerungen beo 2tufrücfen3 infolge einzelner SMbungen für bie [itt=

ßdje Beurteilung bebeutung3lo3 [inb, bafc bei bem größeren Seil ber

in ber oberften Stufe S3efinblicr)en anjunerjmen ift, bajj bie guten Bor*

Sähe roirflicf) ernftrjaft [inb unb [bäter aud) ausgeführt roerben.

©3 geroär)rt bemuach bie burd) ben brogreffiben Strafbolljug

flefdjaffene ©rubfcenbilbung roenn auch nicht ein unfehlbare! 3Kerhnal

— ein folcheö gibt el nicht —
,

[0 boch un§roeife!r)aft ein roertbolleS

Hilfsmittel für bie richtige Beurteilung bei SäRanneS, mähreub ohne

btefe ber ©trafbollpg nur Sftome bor fich hat, über bie bie ,31p; Xurch =

füorung ber $nbibibualifierung notroenbige Überfuht ;u geroinnen,

in größeren Stnftalten gerabegu ,mr Unmöglidjfeit roirb.

S5efter)t ber in ber ©rubbierung ttegeube Borteil bauotfäcblicb

tu ber Erleichterung einer gerechten unb inbibibualifierenben Bef>anb=

fang ber befangenen, [0 fomutt ein roeiterer Borgug be§ brogreffiben

6trafboll§ugel bireft ben (befangenen m gute, Ü0tan hat beut ge*

toörmlicfjen Strafbollgiige ben nidn unbegrünbeten SSorrourf gemadjt,

Seitfdjrift f. b. gel. Strafrcc^tSro. XXXVI 38
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tmb groar trifft er niclit mir bie ©ingefljaft, fonbern ebenfo aucl) bie

®emeiufd]aft«rjaft, baß bie Qtefängnisftrafe bei längerer Sauer beit

(befangenen in bent felbftänbigen (Streben nad) einem befiimmten gtele

erfdjlaffe nnb ttJillcusjdmiari) inacrje, fo ba^, er nid)t fähiger, fonbern un-

fähiger für beu ©afeinMamtof nad) oerbüßter ©träfe bafterje, ba er

mätjrenb bei* ©trafgeit einerjeits an feinem ©drlcffale niebte änbern tonne

nnb anberfeit» ib,m alle? ofjne fein $utun geliefert roerbe. ©r beiommt

regelmäßig fein feinesroegS übergroß s2(rbeitebeufunt borgelegt, baZ

namentlich in geiftiger ^e^ierumg leine großen Stnforberungen an it)it

[teilt, er errjält feine Sbft gut feftgefettfen ©taube bargereid)t, fo ba$

man bon üjm faft fagen fann, er roirb mel)r gelebt als
1

bafc er lebt, ©o

bämmert er üon einem Sag giim anbent bin, unb je luitfeusfdjnnutier

er bon Üftatur ift, um fo leicfjter berliert er audi uod) ba& geringe Seil

be» ©treben§ unb Sollen?, ba% er in* öefäugniö mitgebradjt fjat

©ilt e3 bann, nad) ber (Sntlaffung bie elften <oinbertüfje unb ©dnnierig*

feiten, bie fid) feinen guten Sßorfä^en entgegenftelten, 51t überroinbeu,

fomnten bie erften ©uttäufd)ungeu, fo fetjlt e§ it)nt an ber nötigen

Energie. (Sr ift ja getuobnt, ba$ it)iu bie täglicbe Arbeit unb ba£ täglidje

ÜBrot ofme fein ßutnn bargeboten luerben, unb fo l)at er eS berternt,

fie fid) unter allerbing? oft friiroicrigen ^crbältniffen jelbft 51t fud)en.

9Jtag and) ber SStlle gut fein, nidjt nur ba§> ^rleifd), fonbern audi ber

(Meift finb febroad); fo feort er auf bie alten Halmen, git ben alten

^vreunben prüd, ber ©d)iuäd)liug loirb auf* neue jum ^erbredjer.

©ibt man aber jjü, ba$ gerabe fittlicrje ©d/iaffbeit unb SBillene*

jdnt>äd)e für bie meiften scKed)t»bred)er bie §aubturfad)e ber krimi-

nalität finb, fo loirb es für beu Erfolg be§ ©trafüollsuge? oon I)öd)ftev

Siditigfeit fein, ben SSillen nid)t uod) roeiter 51t fdjroädieu, fonbern gu

ftärfen, ba§> fittlicrje ©trebeu uid)t §u ertöten, fonbern nad) iOiöglid)!eit

§u beleben, .^ier-m leiftet aber loiebernm ber progrcfjioe Straföollgu^

eine toertbolle 93eil)ilfe. ®er (befangene fiel)t rjier beftimmte 3ieie

bor jid), bie er burefj eigene Miaft crreirijcu tann, nnb bie ifnt bcolialb

jum fetbfitätigen ©trebeu anfoorueu, er jiel)t im ©efängnil nidit eine

meltfrembe ©leid)förmigieit, bie fid) auf alle lr»ie ein betäubenber

3)rurf legt, fonbern ertennt, ba$ trofc ber Gileidtfieit, mit ber alle ®>e*

fangenen berjanbelt roerbeu, jeber einen Giufluß auf feine CebenäJ

gcftaltung l)at, bafc bie einen fid) burefj gute güljruug allerlei $8er=

günftigungen erioerben, roäln:enb anbere infolge fdilediteu ^Berbaltens

immer nur bie gau^e ©d)roere ber ©träfe 51t fütjleu befonimcu; unb

mag and) bei mandiem anfangs ber SBunfcr), fid) feine Sage &n ber-
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beffern, nur eine äußerlich gute [£ür)rung jux ^s-olge rjaben, all*

mählich erruacht bocb auch in ihm ba3 (Srjrgefühl, unb er em^finbet

ec- alä eine Sdjanbe, au* bei oberften ©tufe in bie ©trafflaffe prüd*

berfe|t p werben, roie m SBittlicfj auch in bet lat immei roieber bie

^itte laut roirb, lieber mit Slrreff beftraft p roerben, oll in bie Straf*

Haffe p fomuien. S)abei roirb bem ©efangenen bie 9fttt)e nid)t ge=

laffen, in bei er orjne üßacrjbenfen hmbäntmern rann, fonbem er mufj

auefj auf bie geringfügigen ®leinigfetten achten, tun nicht eine ÜDtelbung

p erhalten, bie fein 9tufrücfen bergögert, uub gerabe, roenn er bie oberfte

Stufe erreicht bat, mufj er ficr) jelbft in 3ucht ucbnien, unt ttjre 5Ser-

günftigungen nicht roieber p betlieren.

Sieben biefeu betben Jpauptborgügen be§ progreffiben Straf*

bollpgel feien uod) brei anbere hervorgehoben, bie er mit fid) bringt.

Chftlicb roerben in ihm bie 2Iufficr)t3beamten beranlafjt, fid) auefj um
bie Heineren SSerftöfee gegen bie frausorbnung p rummern uub fie

pr SJtelbung p bringen, roäbreub biefe fonft meiftenS gang überfehen

roerben ober auch in falfdier SEßetfe burri) Sinfatrcen be§ ©efaugenen

feiteuö bes 2luffer)er§ gerügt roerben. s
-)üo ^olge babon fann leicht

eine geroiffe ®if$ipuntofigfeit einreiben, inbem man üon bem ©runb«

fa| ausgefjt, bie (befangenen möglidift in 9iul)e p laffen, um fo leid)ter

mit ifmen fertig p roerben unb nicht p oft p 2irreftftrafen greifen

p muffen. Stufterbem erfährt ber SDireftor fo bie meifteu unbebeutenben

Vorgänge nicfjt, bie oft gerabe recfjt diarafteriftifd) für ben betreffenben

©cfaugenen finb. 3 rueiie^ bietet ber progreffiüe Strafbollpg eine

gan^e SReibe oon leichteren unb babet bodt etubrüdlichen SHfgipImar*

mittein, bie e§ mit felteneu ausnahmen ermöglichen, oon Slrreftftrafen

abpfehen, beren er§iet)erijeher SBert meift nur ein geringer ift. $nbem

bie (befangenen aber infolge ber gacjlreicrjercu Reibungen roett öfter

pr Vorführung fommen, tann ber 5)ireftor, ohne hart [trafen p
muffen, biefe pm 9lniafj nehmen, auf fie erjierjerijcf) einproirien.

Irr barf e§ nur nicht oetgejfen, bafc er bei ber SBerbäugung ber £ify plinar*

Ürafe, gleichgültig, ob ber (befangene jünger ober älter ift, nicht fo jelrt

oI§ dichter roie a!3 ($rgief)er ihm gegenübernebt. 2)er Dritte Vorpg

befteht eublich barin, bafc ber pragieffibe Strafoollpg einer tlaffe

oon Wefangeneu p gute Eommt, bie fonft leicht jehr üiefmütterlid) be«

haubelt roirb, tro$bem fie e§ am roenigften oerbieut. (£3 finb ba$ bie

ruhigen, befdieibeneu Elemente, bie roälyrenb bee Strafoollpge§

am roenigften tjerborrreien uuh oon jich au§ auf feine ©ergünftigimg

Smfprucf) machen, fo ba% fie bie gan^e Strafzeit hinburch bie Sdmvre
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ber Strafe ertragen muffen, roältrcenb biejenigen, Die fich immer mieber

aU SBittftetter melben unb bnrauf 311 laufen beistehen, für fiel) allerlei

Vorteile unb Sßöftdien ernau'hen. ^bnen mirb f)tex gang bon felbft ifvt

ffiedit gu teil, inbent fie infolge ihrer guten Jyütmmg rtotroenbtg in

bie polieren (Stufen aufrücfeu.

III.

prüfen mir jefet bie ©intoenbungen, bie gegen ben torogreffiben

Strafboltgug geltenb gemacfjt merben, fo haben mir eine gange 9?ciöc

bon innert bereite !enneu gelernt, fo bie SBebentßn, bie gegen bie ©in*

fülirung ber öemeinjdiafterjaft geäußert rourben, bie 35ebenfen, bafj

in beut brogrejfiöen Strafbolljug bie SSetroaltung bei ber öemahrnng

ber beseitigen ©ntlaffung an3gefcr)attet fei, bie SSorroürfe, bafj bnrd)

il)n ein äuf$ertict)er Scrjemati§ntii3 großgezogen merbc unb bie be-

fangenen 31t öeudytern unb Stugenbienern erlogen merben, bafs aber

gute gürjrung nidit ein 33eroei3 für bie fittlidic S5efd)affent)eit fei.

SSir ^abeu berfud)t, ben 9?ad)tt>ei* 311 führen, baft biefe liiumeubungeu

entmeber nur unmefentlid)e fünfte betreffen, bie, ohne beß s£riu,np

3u berühren, oerfd)ieben beurteilt merben fömten, ober bafj fie auf

einer gu engen 2tnfcr)auung bon Dem torogreffiben Strafbollsuge be=

rubren unbil}nenbei feiner richtigen Turd)führuug ber SSoben entzogen

merben lann. —
ü-ä bleibt un3 fontit noct) übrig, auf biet fünfte näl)er ein§uger)en.

(sSrfthdj: 3f* ^ äroeclmä^ig, ba§ ben (befangenen im progreffiben

Strafboltgug beftimmte 9ied)te eingeräumt merben, unb bnfc bent=

entfbredieub bie SBermattuna, in ilrrer Freiheit ben befangenen gegen*

über befdiränft mirb?

Cime meitercs ift gugugeben, ba$ ber urogreffibe Strafbotlsug

bent (befangenen in höherem @rabe eine Otecrit^fteUung einräumt, als

e§ fonft ber %a\l ift. 3Benn inbeffen bent Strafbeifüge bie Slufgabe

geftettt mirb, ergieijerifdi auf ben befangenen ein§uröir!en, mirb mau

bartn !einen 9tod)teil, fonbern einen unberfenubaren Vorteil crbliden

bürfen. 28er einen Dtenfdicn er3iel)en ober beffern miü, barf ihn nid)t

recrjtloS madjen, fo bafj allec^, roa§ ir)m 3U teil mirb, nur als önabe

unb ©efd)ent angufetjen ift. ®aburd) mirb ber SDtenfd) in feinem Sctbft=

bemufttfein §u tief lierabgebrüdt, unb an bie Stelle eine« freubigen

Strebend tritt jene tnedierifdje llntermürfigleit, mie man fie bei alten

3ud)thau0gefaugenen ntdjt feiten trifft. SBtfl man einen SDtenfdjen über

ficr) felbft emborrjeben, fo muß man irjm bt§ 3U einem geioiffen ©rabe
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SSertraueu entgegenbringen unb ebenfo beftimmte, wenn aud) fdjarf

begrenzte 3ted)te geben, (Sin Stet fann gebänbigt werben, inbem man

il)m nadj Sßillfür ein ©tücf ^cahrnng f)i 11 wirft ober entjierit, inbem man

il)in geigt, baß e§ fidj fdiledithiu unterwerfen mufj. ©inen SJlenfdjen

fann man mir ergießen, inbem man ibm Selbftadjtung tcbrt, unb ba*

ift nur möglich, wenn man ihn niebt entrechtet, jonbem auch ben,

bem bie ^rei^eit genommen ift, in einem 9ied)t§üerr)äitni3 ju feiner

Umgebung beläfjt. ©erabe bei progreffioe ©txafüolljug berrjinbert

aber, bafjbiefe fechte in unangenteffenet SGBeife geltenb gemacht werben.

(Sine gweite ?yrage ift, ob nidjt burdj ein berartigel $rogreffib*

fbftem eine gefährliche ürweirintng ber Strafe eintritt, bie babureb

an SBirffamleit oerliert. Qfrn ©egenfafj 511 ben amerifanifeben Straf*

poll^ng^tbeorien mujj baran feftgebalten Werben, bafj ber Straf

gebaute niemals falten getaffen werben barf, unb ba| bon ber $bee

ber Strafe bie abfdjrecfenbe Sßirfung nidit getrennt werben fann.

SEßenn aber eine Areibeiteftrafe eine längere Tvr
i
ft bauert, fo lann fid)

ber Strafoollutg nid)t bamit begnügen, ein ^abr lang unb bielleicf)t

noeb länger nur bergelten unb abfdueefen ;,u wollen; gang oon felbft

[teilt fieb ibm bie Aufgabe, 511m minbeften e3 ju oerfndien, auf ben

(befangenen er
(

neherifcb ciiijutwirfen. Ser Strafgeban!e Wirb fomit

51a fjorm, bie erft bnreb ben ©rgiefmngggebanfen ibren guljalt ge=

toinnt.

Tiefer (SncWägung tritt aber noch eine anbere gur Seite: äßenn

bie Areibeilvftrafe barin beftebt, ba§ bem SBeftraften bie $reib,eit, bie

er mifjbraudji bat, genommen wirb, fo ift bem Strafgebanfen mit

ber $reibeit*ent,}iebnng, brach bie bem (gefangenen bie Verfügung

über feine Sßerfon unb 3eit genommen ift, genügt. (§3 wiberfpridyt

aber bem Sßefen ber greifjcitsftrafc, fie zugleich 31t einer qnalootlen

Veibeeftrafe m madien, e3 gebort nidit
(
m bem Strafgebanfen, bafj

bem (befangenen ba§ Seben nach IKöglichfeit fdiwer gemaebt Wirb,

bajj bie ^abre ber Wefangenfcbaft bnrchawö oerlorene fein muffen, bafj

baS (i-brgefühl, ftatt e3 ,m beben, erftieft mirb. SBo^l [oll ber 2BiHe

gebengt, aber er foll aneb nigleirb geftärtt Werben, unb etwa§ anbetet

ift e§ ben SBillen beugen, etwa! anbereä ibn jerbredjen.

©3 fann bemnacb niebt anerlanni werben, ba^ burd) baz> SBert?

legen auf ba3 erjiefjerifdje üütomeni im allgemeinen eine (Srweidjung

be§ Strafbegriff§ notwenbig begrünbet ift. (Sbenfo wenig aber trifft

H ju, bafj bie SBergünftigungen be§ progreffibeu Straft>olIpge§ bie

Strafe weniger einbrud§bofl geftalten. ©eWijj Wirb für ben, ber fid)



570 $. enger.

gut führt, bie Strafe altmäblid) toentgex bart, aber bk ^nforberungen,

bie an ben ©efangenen geftellt merben, finb größer, unb ber 3)rud

ber £rreibeit3eutgiei)uug bleibt ftet§ berfelbe; ja bie (Erfahrungen

be§ ^ugenbgefängniffes liaben geteert, ba|j er tut brogreffiben ©traf*

bolt-mge ein größerer ift, infolge ber fd)ärfercu Stufficfyt, bie ben ®e*

fangenen roeniger fid) felbft überlädt, infolge ber genauen Regelung

be§ ©efängni§leben§, bereu geriugfügigfte ®urdibred)ung ba$ 6r*

langen ber SSergünfttgungen berjögert ober ibren Sßetluft §ur f^oige l)abeu

!ann. 3)ie befte 23eftätigung finbet bie$ baburd), bafj gerabe bie

fci)laffeu, euergielofen unb roilten§fd)road)en (Slemente in äötttltch

ben geroöbnlidjen Strafbotf-mg botjierjen unb be3f)atb nidjt feiten

bitten, in il)tt übergeführt 51t roerben. 3)er $rei§ ber 3Silten§anftrengung

bünlt ibnen anfangt p bod), um bie SBergihtfttgungen p erringen, bi§

fie pm größten Seil fditiepd) bod) erlernten, bafc fie törid)t finb, roerm

fie fid) nid)t aufraffen, um ben an fie geftellten 31nforberungen $u

genügen.

25er britte ©inttmrf rid)tet fid) bagegeu unb be§eid)net e3 aS eine

llngered)ti gleit, baf$ ber brogreffibe Strafboltpg mit feinen SSer-

günftiguugen, luenn er mirtlid) borgUgierjen ift, bann nur ben §u laug-

geitigen ©trafen berurteilten, alfo ben fd)led)tereu befangenen 3u

gute lommt. Soroeit er auf ber $tnfd)auimg berul)t, baf$ ber pio*

grcffiüe Strafbotf3ug eine leid)tere Strafart bebeute, ift er bereite burd)

ba§ gu beut gtueiteu (Sinroanb 0>}efagte atö uubegrünbet ermiefen.

SBeun er aber befagen null, bafi er, roeil er ben lur^etttgen befangenen

gegenüber nid)t $ta| greifen lann, gered)terroeife aud) bei langweiligen

Strafen nidit eintreten barf, fo bürfte e£ bod) 3u rueit getjen, be3l)alb,

roeil nidjt bei allen ein mirlung^bollerer Strafbotlgug in Stnroenbung

gebracht merben lann, auf ibn überhaupt %u bergicrjten. (§3 roäre fobanu

nod) gu erroägen, Wenn matt fid) für ben urogreffiben Strafboltgug

entfd)eibet, ob mau nidit nad) $ornabme ber notioenbigen #tnberungeu

unb (§'mfd)räufungeu and) fd)on für Strafen bon toenigften* brei

ÜOconateu an eine 2trt be§ brogreffiben Strafbollguge§ einführen lann.

2)er letzte (Sinroanb enblidi befagt, bafj ein ^Srogrefftbft)ftem rool)l

bei jüngeren nodi ergiel)ung§fäl)igeren befangenen angebradit fein

lönnc, aber nid)t gegen ältere Seute gU embfeblen fei.

SSenn e§ aud) gugugeben ift, baf, ber äJcenfd) in feinen bübercu

£eben3jal)ren weniger einbrud*fäbig unb barum aud) ergieberifdieit

©inftüffen Weniger gugänglidj ift, fo ift bamit bod) nidit gefagt, bajj

abgefeben bon ben in ben ©efängniffen fid) nidjt feiten finbenbeu
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fallen greifenljafter SSerblöbung bie (äHnbrudSfäljigfeit unb @r=

|teljung3möglidjJeit überhaupt auf dort, ffixe SBerminberung madjt

fiel) aber ebenfo bor abfdjreäenben Sötrfung bet Strafe gegenübet geltenb

mie ibren GeuYbungvV'OcdVn. SBill man belljalb mit ifrrctluitten auf

iie cr,ycl}crtfdH^i Senbengen berzidjten, fo mujj man, um foufequent

ju fein, audj bie abfdjrecfenbe Söirfung bei öfteren (befangenen preiv

geben, [o ba§ nur bie 3id)eruugvliaft übrigbliebe. (§& toirb aber ioofjl

oI)iie roeiterel einzuräumen [ein, bafe biel bei bem burdifrtiitiitlictieu

|Renfcr)enmaterial eine* ©efängniffel unangebracht [ein mürbe, §u=

mal bie meiffen SSerbredjer im Sttter bil §u 40 Satiren ftebeu unb nur

oerbältuivauäftig wenige über 50 garjre alt fiub. ©tbt mau aber §u,

bafc aud) beut SJurdjfdjnittlgefangenen gegenüber ber er^ieberifdje

©trafbolljug am $la|e ift, fo ift fein ©runb borrjanben, ben bro=

greffiben Strafbollzug für ibu prinzipiell abzulehnen, Weil er nur für

^jüngere ber Srjie^ung aud] im allgemeinen zugänglichere Elemente"

augebradit fei. (Sl fommt fyinzu, bafj ber progreffibe SrrafooUgua,

— wie mir 511 geigen berfucht tjaben — nidü nur in cr^ieberifdier 93e=

yebuug Vorteile bietet. ©elbftberftänblicr) ift el, bafc mau für ben

©trafbollzug gegen altere (befangene gleichfalls ein in mandieu

93e[timmuugen geänbertel ^rogreffibfbftem in %nuenbuug bringen

muffte, fo bürfte 3. %$. l)ier ber Sßedjfel oou ivin^et unb ©emeinjdjaftl*

baft all ©lieb bei Sßrogreffibfbfteml am tieften ganz roegfallen unb

nur aul ö)efunbl)eit*rücfficbteu eintreten.

SSemerlenSmert ift auch, oaft mau in Stmerifa unb ©nglanb bagu

gangen ift, ben progrefjiben Strafboü^ug oou ben ^\efor

matorbl unb SBorftalanftalten bil 51t einem gemiffeu 05rabe audj) auf

bie anberen ©efängniffe m übertragen unb uadi ben Söeridjten nur

gute Erfahrungen gemad)t r)at.

^luch Derjenige, ber mit boller Überzeugung für ben progrefjiben

Btrafbollzug eintritt, toirb iubeffeu niemall in ibm ein 9tllr)eilmittel

bal SSerbredjertum feben. Mein Strafooltmg !anu je allein im

ftanoe [ein, bal SBerbredjen überhaupt unb ben 9aücEfall im befonberen

trotten, er toirb ftetl nur einer ber bieten ^-aftoreu in ber 35e

fömpfung bei SBerbredjenl fein. Sßal mau 00m ©trafbollzuge ber*

langen tauu, ift erftlidi, baft er burri)au* gereebt obne alle
slumor.mgung,

unb SSBilttur aebaubbabt mirb, baf? er aber mgleidi ben ioibcr=

ftiTtienbeu Elementen bie ganze 2dmvre ber Strafe fübtbar madjt,

wgänglidjen (befangenen feine über bal Söefen ber Tvrcilicitö«

ftrafe fyinaulgetjenben Qualen berurfadjt, iü zmeitcnl, bau er ben
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SftecrjtSbxedjex nicht noch, untauglidjex madit für ben ®ambf um3 3)ajein

unb alleö bermeibet, roa§ irjn fittlidj bexfdjledjtext, bafe er üielmebx iftn

einexfeit§ beugt unter ben SMIen bes Staate* unb &ux Stnexfenmmg

einer Autorität über ifm gtüingt, unb anbexexfeitg, foiüeit eä möglidi

ift, ergierjerifcr) unb beffcrnb auf ttm toixft.

Jpinfidjtltir) biefex ^oxbexungen fann aber ber bxogreffibe Straf*

bofljug buxdjauä ben üßeigleict) mit Dem anbeten Strafvollzüge aus**

galten, ja man loixb, uienn bie obigen ©axlegungeri antreffen, jenem

ben SSorjug bor btefent einräumen muffen. 3)afj man audi bei itun

au] äRängel ftofjen mirb, jumal roenn nid)t ein an Dualität unb Quan-

tität genügenbe3 SSeanttenmatexial mr SSexfügung ftetjt, ift felbft-

berftänblidi. ©3 faun fiel) aber nie barum banbeln, einen abjolut ooll=

fommenen ©trafbollgug ju finben, benn ben mirb z% auf (Srben nie*

male geben unb im Fimmel braudien mir ilm uidit, fonbetn nur ben

relatib beften, ber bei ben berr)ältni3mäf$ig geringsten Mängeln bie

berr)ältni§mäfjig meiften Vorteile aujmeift.
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37.

Icr gute (Manöe im «trajredjt.

95on Dr. jur. 'Ollcj;. ßiffdjüfc, Sßtemen.

I. 90 Ige meine*.

Der nute oMaubc, jener SBegrtff, ber beut ßiöilrcdtf fo geläufig

unb bort in ben berfd)iebenften Variationen begegnet, ift aud) bem

Strafred)t nidjt unbefannt: mau trifft irm auef) fjier, nur niedt unter

biefem tarnen, $ür biefen rein äußeren ÜJKangel roirb fidj fdjtuer

eine (Srflärung finben laffen. SßieHeidjt, bajj man fid) bislang fdiente,

3ibilred)tlid)e SSegriffe bon folcfjer ©panntoeite in§ ©trafgefe$budj

gu übernehmen, um unflareu SBorftetlungen ober SSerbinbungen mit

bem 3ibilred)t bon bornfjerein ben 3öeg gu fperren.

©ine allgemeine Definition be£ guten öfaubenS lennt auef) baZ

fjeutige gibüredit uid)t. $r)m ift ber gute ©taube fein einzelner SBe*

griff, au* grauer Dbeorie auftauebeub, bielmeln* ein roeitgreifenbeö

Problem, ba3 bom Seben geboren unb bon ber ßtoilrerfjtötuijfcn*

fcfiaft in Pflege unb (Srgierjung genommen ift. ©erabe beStjalb aber

mufjtc man für baz ^ibi(red)t barauf bergid)ten, bem ©ebanfeu

be£ guten ©IaubenS eine allgemein gefaxte ^rioüegierung juteil

merbeu 31t laffen
1
). 9?id)t fo im Strafredit: bicr märe c3 angebracht,

bem Problem be§ guten OMaubenS in präjifer Raffung allgemeine

©ebeutung 51t berfebaffen.

Der (Sinftufj äußerer Giubrücfe unb ber ÜDtangel au (Srfenntni^

fabigfeit be£ objef'tib SBaljren finb fo allgemeine unb natürudje, mit*

I)in aud) jo entfdmlbbare <2diroäd)en beS ÜDcenfdjen, baf$ bie 9?erf)t§=

orbuuug fic niriit nur nidit übergeben barf, bielmel)r ilmen befonbere

Sorgfalt jutoenben mufj. Tyreilid) — in gang beftimmteu (Mengen.

Unb bicriu liegt roieberum bie ©djrmerigfeit für bie reditepotitifdie

feetradjtung. Der Stern aller Xefiuitiou^oerfudie, bie fid) in ber

Literatur finben, ift ber: guter (Glaube bebeutet bie Wbtoefcubeit

eine* unreblidrjen 33ettmjjtfein3. 335er eine beftimmte Situation für

J
) Ptiim burd) Stufnaljme einet allgemeinen SBefrimmung im allgemeinen

Keil beS 950J9
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gegeben Ijäft, obwohl fie objeftib gar nicrjt borfjartbeu ift, unb auf

biejer SBafi^ I)anbelt, oljne übertäubt bort ber objeftiben ©adyiage

etroa^ p ruiffen ober biefe p erfenueu, fyanbelt gutgläubig. ®te not*

roenbigften $orau3fetutngen be§ guten ©(anbeut finb alfo $rrtum

ober ItnfenutnR Sind) Ijierin liegt an fid) ein Unterfdjieb : iner fid)

irrt, !ennt groar bie objeftibe <3ad)lage, legt fie aber falfer) au£; nietet

fo ber anbere, bem ber objef'tibe ütatbeftanb übertäubt berfdytoffen

blieb, ^nbeffeu — auf biefen itnterfdjieb lommt e§> l)icr nidjt an:

beibe§, Qrrtum roie UnfenntniS, tonnen dB ©runblage be§ guten

(Glaubens bieneu.

IL

(Gutgläubig im ©inne be3 @trafrecrjt3 rjanbelt banad) einmal

berjenige, ber einen gum befonbereu gefetjlidjen Sntbeffanb gehörigen

Umftanb uidit lenut bjlo. fid) hierüber im $rrtum befinbet. &uU
gläubig rjanbelt roeiter aber aud) berjenige, ber groar ben gefamten

objeltiben Statbeftanb ber mit ©träfe bebrotjten Stat mit SBtffeu unb

SBollcn erfüllt, aber annimmt, ba$ irgenb ein ©runb feine ^anbhtug

rechtfertigt. 2)af$ nur in bem julc^t genannten galt guter ©taube

borliege, ift unrichtig
2
). Mier erfdieiut er freilief) in einer bofitiben

gorm; aber aud) bie UufenntniS bgro. ber ^rrtum über ein3 ber be=

fonberen gefepetjen Satbeftanb^iuerfmale bebeutet guten ©tauben,

roemt aud) in negatiber $orm 3
). S)iel mag fid) fbäter geigen. ^eberi*

falls rjat fd)on ba§> geltenbe 9?ecr)t gerabe infoloeit ber 93ebeutuug be*

guten ÖHoubenS 9?ecr)nung getragen. ®ie maf3gebtid)e 93eftimmung

hierfür enthält § 59 (3t©93.: S)er ^rrtum ober bie UnfenntniS bon

einem gefettfieben Satbeftanbemerlmale fcr)Itef$t ben SBorfafc au3 4
).

S)ie§ bebeutet ntdjtS embereS at§ bie ^ribilegierung be§ guten

©foubenS, roentgfteuv in feiner negatiben ßrfdieiuung3form

:

J
) 2lttein in biejem Sinuc fpricfyt bon gutem ©tauben b. Hippel in

;-). 1914 83b. 35 S. 844.

3
) b. feippel feibft beäetäjnet bie beiben ertüärjnten ©nippen bon

fällen für „total berfdbtebene", bgl. b. Hippel in SB®. Win. Seil III ©. 555.

4
) ®af3 nur ber aitf3erftvafrcdit(id)C ßrrtum f)ier§u imftanbe ift, nimmt

baZ 9^eid)^gertcr)t an; über ben Urfprung unb bie Unrjaltbarfeit biefer ftrrfefyre

»gl ö. Spippc! SS®. 2Wg. Seil III ©. 549ff.; granf, ftomnt. 1914 ©. 137,

neucftenS b. Hippel, 3. 1914 S3Ö. 35 ©. 833ff.; an biefer Seljre f)ält tro^bem

feft 5er 9?G\ (§61) unb berfucfjt bie3 %u begrünben, ügl. SSegrünbung sunt

m. S. 216, 217; aud) Suca§, 2)133. 191* Öeft 4 ©. 249ff.; gegen biefen

mit töoebt b. £->ippeI, 3. 35 ©. 833ff.
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fcenn mangelnbe ®enntni§ ober ber $rrtum über itgenb ein

|efe|u<f)e3 SatbeftanbSmetfmal ben ^orfat) ausliefet, fo Reifst

Ke§ — ba $orfa£ gleid) Söiffen unb SBoflen ber mit Strafe

bebrof)tcn %at ift
5
)
— nidjtS anbere3 al3 baf3 ber Sätet bie

Den Hjttt begangene §anblung eben gerabe uidit für eine berbotene

Behalten bat 6
), hierin aber liegt bie Negation: nimmt 9t. bem 23. eine

©ari)e loeg, bie er für bie feinige i)ätt, fo liegt Ijietin fein £)iebftarj(,

keil 21. nicht toeifi, bafj er eine frembe &ad)c nimmt. 2)afj bie SBcgnnTnue

einer fremben Sacbe betboten ift, toeifj er; er I)ält aber gerabe bie

feadje nidjt für eine frembe, fonbern für feine eigene, bie Sßegnarjnte

bcslialb nicht für ein Unred)t. 2>ie mangelnbe (5tfenutni§ ber ob=

pftiben Sadytage ift and) fjier gegeben; ber 2Sirflid)feit läuft aud)

liier ber (Glaube be§ £äter§ §utt)iber, il)r gegenüber enthält er ettoaS

|fatfdje§, eine Negation. SSegen biefe§ üDiaugefä, ben ber befonbere

gejepdje Jatbcftaub infolge be3 grrtamS feiten^ be§ Jäters auf=

jttlneifen bat, begeidmeten mir biefe 9lrt bes guten ©laubens aI3

egatibe. Sfyr I)ctt fd)on — tnie angebeutet — bat gcltcnbe ffierfit

je uteu (Sdjufc nietjt oerfagt.

tiefer 9trt be§ guten (Glauben? ftefyt jene anbete gegenüber, bie

Bit al» pofitioe begeidmen möd)teu: I)ier begebt ber Jäter bie mit

©träfe bebrol)te %at mit SBiffen uub SBoIten, I)ier erfüllt er in bollern

^eronfjtfein [ättttlidje Jatbeftanbsmerfmale bei befonbere n ge=

fe|Iid)en Jatbeftaubs, aber bodi nur, weit er barauf bertraut, bafj ifym

gerabe in biefem ^all ein befonberer 9fted)tfettigung§gtunb fd)üt}cnb

tat Seite trete, roeil er glaubt, ba$ feine Jpanblung unter ben !on=

freien Umftänbeu erlaubt ift. 91. roeifc, ba$ er eine ftörOer*

uerietutng begebt, er irrt jiri) aud) über feinet ber gefctüubeu %aU

reftanb§metftnafe, aber er glaubt, f)ier§u beredytigt 51t fein, roeil ibm

i 83. ein $üd)tigung3tedjt auflebe ober roeil er fid) gar in Srotioelrc

befinbe. ^nloieroeit ein foldjet 9ted)tsirrtum §u beadjten ift, ift eine

weitete /\-rage; bier ift -utnärfift fefijufteflen, ba$ eine $tibilegietung

biefer 9(rt be3 guten ©tauben! im geltenben ffiedit bittet) einen all--

gemeinen Sa| nidjt ftattgefuuben bat. Söietoeit bie§ für ba§> fünftige

Redjt in 9tu3fidjt ftetjt, mag fpäter gezeigt toetben. .'pier feien nur

nodi einmal bie ttnterfdjiebe ber beiben Sitten be§ guten ©taubenS

5
) \). Hippel, $o~fa$ unb ^arjriaifigfcit in ben (intlnürfcn, 3- 31

2 596; 35 <5. 842.

•) ©aß er fie für firafbat Ijielt, ift nirfit etfotberlid), ein Irrtum f)iev»

öbet nid)t einmal beachtlich.
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l)eroorgel)obeu: luärireub ber gute (Glaube in feiner uegatibeu

(£rfd)einuugsfonn einen fubjeftibeu Mangel in ber (Srfülluug bes be*

fonbcren gcfei3lidieu £atbeftanbe3 auftoeift, beSrjalb gut Negation

bei 5Borfa|e3 imb folgeroeife iuforueit jur (Straflofigfeit fubrt, ift

beim $Borl)anbenfein ber .pofitiben 9lrt be§ guten ©laubenl ber

befouberc gefepd)e Xatbcftanb in bollern Umfange bou bem laier

erfüllt, ber "Jlu^diiuf} bei ^orfattfv fnnn alfo nur au§ anberen ©rünboii

hergeleitet lucrben.

III.

Xaö fünftige 9?edit.

1. Xer ißoreutrourf l)at fflax im § 61 bem ©ebanfen bes guten

©laubeul fRaum gegeben, aber bodi mit fo tiefgreifenber ©tnfdiräniuug,

bafj einer folrfieu ^ribilegierung biefe3 ©ebanfen? fein befonberer

s
^3ert äufommt. £>ält ber £äter feine §anblung für erlaubt, fo foll

ber SBorfaj* au3gefdjloffeu fein, aber bod) nur bann, menu fein ©taube

auf einem Qxrtuni über aufjerftrafredjtlicrje 9?ed)t§fä^e b^m. bereu

Wuiücubbarfeit berubt. S)ie unglüdüdie unb unhaltbare Sfteidjäl

geridit^tI)eorie mit il)rer Uuterfdjeibung bon ftrafred)tlid)cm unb

au^erftrafrcd)ttid)em Irrtum — ber SSorfdjlag be§ 3?©.! Wan roitl

alfo beut guten ©tauben überhaupt nur <Sd)ut$ gemäf)ren, menu er

negatiber üßatur in bem oben bargelegten ©inne ift, unb aud) bann

nur, menu fid) bie Negation auf einen auf3er[trafred)tlid)eu ^rrtum

grünbet. 9illerbing3 I)ebt bie SSegrünbung 311111 $@. 7
) rjerbor, baft

aud) nidjt „jeber nid)tftrafred)tlid)e 9ied)tstrrtum genüge, biefer

bielmeljr ein mefentlid)er fein muffe, berart, haft bem Säter bie §anb=

lung infolge feinet ^rrtuml als eine erlaubte erfcfjiene". 3)ie3

tonnte faft ben Slnfdjein ermetfen, at§ roollte ber SS(£. aud) bem guten

©lauben in feiner pofitiüeii fyorm 9mcrfenuuug gemäljren. Mein
- bie* ift in S&iljriieit nidit ber %aU: beuu aud) ber nid)tftrafredb>

lid)e $rrtum foll bodi nur bann geeignet fein, ben Sßorfajj au§*

pfdjliefjen, menu er fid) auf ben befonbereu gefet}lid)eu Satbeftanb

bejielit. 'Sann aber bat ber Jäter ja bie ftrafbare §anblung über-

l)aupt nid)t mit SBiffeti unb Collen begangen, fem 33eJmif$tfein era

ftretfte fid) eben gerabe nidjt auf fämtlid)c ^cerfmale be3 objefttben

Jatbeftanb*. 3)ie3 bebeutet aber nacr) bem oben ©efagteu lebiglira

guten ©fäubeu in ber negattbeti (SrfdjeinungSform. 9luf (%uub

^egrüntmug 3. 218.
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eine* 3i'vtiniiv über ben befonberen objeftiben Jatbeftanb wirb ber

Jäter niemals feine £>anbtung für „erlaubt" Halten. Um -m biefem

Ipdjluß %u gelangen, müßte tbm boä) gunäcr)ft einmal flar [ein, bafc

bie bon ihm begangene ^anbtung im allgemeinen tierboten [ei,

im aber in beut befonberen JyaÜe ein befonberen 9tecr)t sur Seite

itche, beß [eine ^anbtung §u einer „erlaubten" mache. 2)ie3 roäre

freilich pofitio guter ©taube — fjiexin läge aber roieberum fein $rr=

tum über ben befonberen objeftiben Jatbcftanb. Unb nur bann

foll ja itacb bem 5ß(S. ber einte ©taube ben 8Sorfa| ait^jctyticfjoi

!

2. Ter SBorfdjtag be3 ©egenentrourfS8) (§ 23) ginn errjebtict)

foeiter: „tjätt ber Jäter fich px SBornaljme ber .sSaubluua, für berec£)=

igt, fo liegt SSorfa| . . . nicht bor". üßadj) beut, roas oben über ben

Uuterfcbicb bon gutem ©tauben in negatibem unb bofitibem Sinne

je[agt i[t, bebeutet bie gitterte S8orfct)rtft be3 ©©. bie $ribitegierung

iß guten ©tauben» in feiner bofitiben aoviu: ber Jäter erfüllt [amt-

liche- ÜÖcerfmale bes" be[onberen 35eli!t§tatbeftanbe§, glaubt aber beunoch

ein SRedjt §u feinem Jun 51t haben. 3)al frühere SSeif^iel: ?(. begebt

eine Möroerbertctjuna., glaubt aber 511 einer ßüdjtigung berechtigt

m fein ober ftcb in iVoüuchr m befinben.

J)ie ermähnte SSeftimmung be§ ©(§. befaßt [icfj nun, roie am?-

brücJlich feftgeftettt roerben muß, nicht mit bem guten ©tauben uega=

Ober 9trt. Xiefe bebeutet ja,, roie oben bargelegt mürbe, nidjfö ioeitcr

faß einen üDcangel an beut befonberen gefe|ticr)en 2)elift§tatbeftanbe.

Tann aber fetjlt ofmehiu [tetS ber SBorfa|. Stfes" ift allgemein am
erfannt 9

) unb ergibt fiel) unmittelbar avß bem SBefen be% Sßorfafc=

jiegriffes: ba§ SBiffen unb SBotten be3 Jäterg muß fieb auf fämtltcrfe

«erftnate bei objeftiben ©efeleStatbeftanbes' erftrecteu. Ter ©(£.

bat bei ber Söefjanbtung uuferes
1

Sßtoblems' biefen SSeg 511 neben

oerfuebt: für ben guten ©tauben oofitioer 2(rt eine befonbere S8e=

Jtfmmung (§ 23), für jenen negatiber 9trt ergibt ftcb bie Stnexlennung

tuS ber $orja§befinition (§ 20). %a$ biefe auf ber $orftetlung>

tbeorie beruht, beetnträcbtia,t mtfere f^efiftellung atö jotclic !einelroeg§.

Ä)a§ roefentlicr) 9rene beZ ©6. ift bie Sßribitegierung bes" guten ©tauben*

in ber bofitiben <yorm. ^nbem ber ©(£. ben $or[a§ auch bort befoubers

(§ 23) bernciut, wo ber Jäter f ich ,mr SBornatimc ber Jganblung für

8
) ÖJcflcncntttntrf 311m Sorentiourf eines §eutfdjen @t©S5. öon .siaf)!,

». 8üientf)at, ü. ßi§ät, ©olbf^mtbt; SBerlin 1911.

9
) b. öippcl, $1. 2tUg. Seil JT1 5 594; berjelbe in 3. 1914

»b. 35 2. 842ff.
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„bered)tigt" Ijtelt, ift ^ugteid) gejagt, bo| 51ml Sßotfafs bas SBetrmfjtfel

ber 9fted)tshnbrigfcit gehört. Ser 9Jcanaef beweiben ift aber nicqte anbete«

aB guter GMaube int pofitioen Sinne, ©egen feine Stnerfetmung butd

ba% ©efefj finb ftidirialtige ©rünbe nidit p finben 10
). 2)as heutig«

Strafted)t öerlangt auf feiten bei Jäter* Sdiulb. SXefe beftefjt „1

ben pftycrjifcrjen Bestellungen bes Jätets §ut £at, toeldje es geftatten

beut Jäter au* jetner Jat einen SSorttmrf gu madicn" 11
). J)ort aber

roo ber Sätet nidit nur nidit roeifs, bafc er Unredst tut, jonbern mo ei

fogar glaubt, p feinem Jun beredttigt §u fein, ift ber SBorttmrf öor

fätjlictjen Jinis unhaltbar. J)as SSettmfjtfein, Unredit §u tun, toirb bon

3Sorfa|j mirumfafet
12

). liefet Safe fübtt and) §u leinet ©efäfjrbunc

bes Qntereffes an ber Staatsficoerrjeit: ber Jäter, ber feine §attl

tung für berechtigt t)ält unb galten barf 13
), tjanbelt jebenfaltö nid);

antifogial.

3. SBir fomnten ^u bem testen unb nüdrtigftcu ^orfdytag füi

bas lünftige $xe<i)t, bent bes ©ntrourfs ber Strafreditsfommiffion nad

ben 23efd)Iüffen gteeiter Sefung 14
). Gr lautet (§ 21):

Jpatibelt ber Jäter infolge Irrtums über bas ©efe$ obei

beffeit ^intnenbbarfeit uad)tt>eislid) in bent ©tauben, feint

.sjanbtung fei erlaubt,

Ofdgen: 1. 21usfd)Iuf3 geiniffer fd)tt>crer Strafarten,

2. milberer Strafrahmen,

3. bei (Sutfd)u(bbarfeit: 9Jctlberung nad) freient rtdj

terlid)en (Srmeffen, ben llmftänben entfpredjera

fogar Straflofi gleit.

3)ie gegen biefen 33efd)luf3 erhobenen Bebenden 15
) finb, foroeit fii

unberechtigt finb — unb bies finb fte in ber frauotfadie — bereit

10
) »gl. aud) b. Hippel, »2. 3ÜIg. Seil III S. 590.

") t>. Hippel o.a. £>.; aud) Sdofenfelb, S®. 5111g. Seil m ©. 106

„Sct)uib ift eine SBegtefjung jtoifd^en ber 3mterltd)fcit bes |>anbelnben uni

ber 2at".

") u>. Hippel a. a. 0., geljt fogar nod) lueitev; nad) if)m joll ber »orfa:

nidjt nur bas SBehmfjtfein ber 9ied)teiuibrigfeit (baz Unredjttuu, 93erboienfei|

iiinfaijen, jonbern and) ba§ Der Sßflidjtroibxigfeit (baz ttnfittlidfcje).

13
) SHefe luidjtige (&nf<r)ränftmg aud) bei 0. giöpel a.a. V.; im ein

feinen hierüber weiter unten.
14

) 93ejd)iü|"ie ber ©trafrecfjtsfommiffiort 2. Sefung, mitgeteilt üo

(Sbcrmauer, X33- l9iy ©• 495; (Sbermarjer, ©er Gmtttmrf eines 2)eutf<r)ä

6t©85. ^ari) ben SBefdjlüffen ber @trafreir)t3fommiffion, Berlin 1914, 8. U
15

) Sucoä in ©SS- 191 4 ^- 4 © 849 ff.
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tteffenb &urücfgeitüefeu toorben 16
). 33on biefer Seite toirb jebodi

jelbft gugegeben, ba$ ber neuefte SSotfdEjIag uadi biejer Otictjtung „nur

in Den ©runbfagen mutig" [ei, im übrigen aber „noerj feine roirftich

feefriebigenbe gefe|lidj)e Ööfung beS SßroblemS" enthielte 17
).

Unö ferjeint - - abgefet)en bon ber ab^ulelmenben Söetjanbhma.

ta-: SßrobtemS in bem Stbfdjnitt über bie Strafbemefftmg — baS

jttnbefriebigenbe biefeS S3efcr)tuffeS bor allem in ber toenig glücHictjeu

Häufung bon StrafnibglidUeiteu
(
ut liegen. 3)ie gange SBerjanblung

be§ Problems oerliert nierbmai an Mfaxlieit. S)em SSefcrjwfc febjlt eS

an logifdjer Moufcqueu*, fein Sßorgegen ift 31t ätigftiidi. Jpat man [ich

einmal ju bem richtigen Ergebnis Durchgerungen, bajj aud) ber ante

(Glaube int bofitiben Sinne ben 8$orfa| fd)roinben läfjt, fo bleibt logifctj

gar teiue anbere iKöglidifeir als für btefe f^älle ebenfalls ©traf*

[ofigfeit eintreten ,nt laffen.

Ateiiid) —eilte roicrjtige ©infcrjräntung ift bon borntjerein geboten:

ber Mangel be§ SSeroufjtfeinS ber ^ecrjtSroibrigteit, ber gute (Glaube,

larf nid)t etioa fetbft §u einem Scrjulbborrourf berechtigen, alfo bei*

BnelSroeife auf ^arjrläffigfeit berufen; er mufj bielmebr gerabe ent*

fdjulbbar fein. SfllerbingS hat ber neue ©ntrourf bie£ berücfficrjtigt

unb für folctje ^älle freie ridjterlicfje ©trafmüberung, ja fogar unter

bnftänben Strafloftgt'eit gugelaffen, er t)at aber nietjt 511m SluSbruä

fomntcu laffen, i)a$ bie (Sntfdjulbbarfeit be§ ^rrtumS, auf

bem ber gute ©taube beruht, bie notmenbigfte $or=

auSfejjung für feine Sßribilegierung ift. Ser neue (Snttuurf

bet)anbelt aB 2Ju§nar)me, toaS atö oberfteS ^ßringib gelten mufj!

ginen ärjnlicrjen 58orrourf trifft ben SSorfdjIag be3 ©& (§ 23);

bort Ijatte man gefagt: gelange ber Xäter burcr) gar)riäffigfeit gu ber

Knnaljme, fein Jim fei erlaubt, fo tonne eine SSefrrafung nur toegen

feines fabriäffig begangenen 2)elift3 eintreten, ber $ßorfa£ fei

aber auci) in foutjem %al\ auSgefctjIoffen. 2>ie3 ift falfct) ! Xer ©runbfafc

helfet bod): baZ fet)lenbe ÜBettmfetfein ber 9ted)tsroibrigfeit fcpejst

sBorfafc auS ! Siel fer)li aber bort bod) nidn, mo ber 2ärcr — unb

[ei eS auch nur infolge gar)rläffig!eif — feine ftanblung für erlaubt

Hält: bann halt er ja gerabe bie 9tedjt3tt>ibrigfeit feiner Jpanblung für

ntöglid).

ÜJhir bann, roenn ber £äter glaubt unb glauben barf, feine ^anb*

hing fei erlaubt, fehlt ihm toirflid) baS SSehmfjtfeiri ber föedjtSröibrig*

'•) ö. fcippcl 3. L914 33b. 35 S. 833ff.
17

) ö. $tppel, a.a. D. 3. 847.
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feit, befinbet er fiel) in einem entfcrjulbbaren ^e^tstrrtum, in Gutem

©Tauben. 9cur bann ift fein ©laube geeignet, ben $orfa|3 auspfditiefteu.

s^eru^t ber Irrtum bes £äters aber auf galjrläfftgfeit, fo ift er itt

SBafjrrjeit gar nid)t in gutem ©tauben; ein foldier Irrtum bermag ben

SBorfaft nicf)t §u alterieren. Sfllerbings fauu im einzelnen fvall aueb,

fyer nod) ein geringes 93iaf3 bou (Sntfd)uibbarfeit bort)anbcn fein, für

foldje gäfle roirb eine ©trafmilberung am Pa|e [ein, aber and)

genügen.

©erabe umger'e'brt als es ber neue Gmtrourf getan bat, ioäre

unfer Problem im ©efe£ §ü berjanbeln. 9Hs ^otfdyiag gelte folgenbe

Raffung:

S)ie Yntublung bleibt ftraflos, tuenn ber Jäter in

gutem ©lauben banbelte.

©uter ©laube ift nidjt borfyanben, wenn ber Jäter

rueift ober juiffen mujg, b-afi feine Jpanblung nicht cr =

iaubt ift.

Verübt ber ©laube bes Üäters auf $abrläffigfeit,

|o faiui ben Umftänben eutfbredienb ©trafmilberuug

eintreten.

3ur S5egrünbung:

a) Sie borgefdUageue Raffung bringt gunärfift baZ ^ringit) beut*

lidi 5um Slusbrud: fe^enbes Sßeröufjtfein ber 9ted)tsioibru]fcit (guter

©laube) fdiliefjt ben ^orfat, aut, fubrr fomit gut (Straflofigfeit.

b) Mierp gebort freilidi fiets, bafc bie 9lnnar)me bes ©rlaubW

feius ber ftaubmng cntfdnilbbar ift. Sies fall ber gtteite Sag

erfennen laffen.

c) 3ft aber ber ©taube bes läters uid)t entfdnübbar, fo fe£)lt

irjm groar nidjt ba$ SBeloufjtfcut ber SftedjtsrDtbrigfeii: uuÖ cbeuforoeuig

roirb fein SSot[a| fjierbunn ausgcfditoffcu, aber in bieten gälten roirb

bod) roobl eine miiberc Stfmbung am ^Slatje fein. hierfür ber britte <2a|.

IV.

2 ein ujj beut er iv itg.

Sßir
fäffen nod) einmal mfammcu:

1. ©uter ©laube int negatiben Sinne fübrt %ux Strafiofigfeit,

roeii fold)enfalB ber SBorfaij bes Jäters fid) nitf)t auf fämtlidic 3Jletf

male bei befonberen Jeltftstatbeftanbes erftredt.
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(Siucr befonbereu gefe$Iidjen Slnerfennung tiefe* ©atjee- bebarf

es angeftd)t3 einer guten Scgalbefiuitiou über ben SBorfatj nid)t.

2. öuter ©laube im pojitiben ©tnne (Mangel be§ 93erouf3tfein3 ber

9?ed)teroibrigfeit) ift nur bann üorfjanben, roeun ber Säter feine §cnü>

lung für erlaubt f)ält unb galten bar
f.

9^ur bann fefylt ber $orfa|,

nur bann ift ©traflofigfeit geboten, dagegen roirb burd) einen aud)

nur auf £-aI)rlä|"figfeit beriü)euben $ntum (bie ©runblagc be<§ guten

©lauben3) über ba§ ©rlaubtfein ber £>anblung ba$ 33erou^tfein ber

9?ed)tsroibrigfeit, fomit aud) ber $Borfa|, nid)t befeitigt. §ier ift

fjöcrjftenS eine ©trafmilberung gered)tfertigt.

Snforocit bebarf ber gute ©laube befonberer gefetjlicfjer 9fte=

gelung. ®ie§ f)at bor altem bie ©trafredjjtilrommiffion bead)tet.

©egen beren 33efd)luj3 in §roeiter Sefung fprad)en einige $3ebenfen.

3u irjrer 93efeitigung — unfer SBorfcr/lag.

;jeitl4r;ft f. b. gef StrafreätSro. XXXVI. 39
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38.

Srieg§5uftanb unb ^olignfrunbe.

SBon Dr. Söilfyelm ftonemann, £anbßerid)t§rat in §alle a. ©.

2fl§ ba§ preufjifdje ©efe|j bom 4. $uni 1851 über ben 33elagerung§-

guftanb (358®-) erlaffen ttmrbe, ba tjatte gerabe am 14. Stpril 1851

ba§ breufj'.fdje <5t©33. bie töniglicfje (Sanftion erhalten. 3tu§ biefer

geitlidjen 3tufeinanberfolge ber beiben ©efefje ergab fidj bon felbft,

bafj ba$ 338®- im 8™^^ °em br. ©t©33. borging, roenn aud) ba§

338®. früher in ®raft getreten mar, als ba§ br. ®t©33. StnbetS

liegen bte 33ert)ättniffe rjeute. SSenn aud) burd) 2trt. 68 SfiSS. für ba§

Seutfcfje $eid) mit 2lu3nal)me bon 35arjern beftimmt ift, ba$ für bie

9Sorau§fe jungen, bie $orm ber SSerlünbigung unb bte SSirfungen

ber (Siflärung be§ 33unbe3gebiet§ ober eine3 £eile§ beweiben in $rieg£=

guftanb bie 33orfd)riften be3 338®- mafjgebenb finb, fo ftantmt bodj

ba§ 9ft6t®35. au§ einer fbäteren 8ett °^ oa^ 338®., urib ^ fann °e^

l)alb nicfjt otme roettereS angenommen »erben, bafj im 8tüe ifet oa§

338®. bem 9t@t©33. borgest. @S ift be3l)alb nid)t gu berrounbern, bafj

über baZ 33erl)ältni§ be3 338®. gum SR©t®33. feineSroegS Cinigfeit

bcftel)t. ®ie rjerrfdjenbe Meinung nimmt an, bafj § 9 be§ 338®. noct>

in ®raft ift, unb bielfad) roirb bie Stnficfjt bertreten, bafj bie unter

a unb b be3 § 9 338®. bezeichneten Satbtftänbe burd) ba§ 9t6t©33.

ntdjt getroffen finb
1
). £>iefe 21uffaffung eifdjeint mir für bie lit. b

be3 § 9 nid)t gutreffenb. § 9 ift in lit. b ein fubfibiäreS 331anfetiftraf*

gefetj, ba§> nur Slnroenbung finben foll, roenn bie bcftct)enben ©efc|e

feine fjörjere $reih,eit£ftrafe bcftimmen; e§ brot)t feltft nur bie ©träfe

an, überlädt aber bie fj^ftfc^ung ber 9?orm, bereu Übertretung mit

©träfe bebror)t ift, bem 9Mtäibefer)l£r)aber. 9?un gibt e§ aber aud)

im 3^©t©33., namentlich bei ben Übertretungen, eine gange 3tetl)e

bon 331anfcttftrafgcfetjen. @& ergebt fid) beefjalb für ben galt, bafj

ber 3ftitttärbefer)l§r)abet im $nteteffe ber öffentlichen ©idjerljeit ein

SSerbot erläfjt, beffen Übertretung im $6t©33. mit Übertretung^

a
) So ßbermotjcr in ©tenglein§ Kommentar ^n ben ftrafrcd)tüd)en

Sfce&engejefcen be§ ©eutfdjen 9icicI)S, Slufl. IV, Stnm. 1 gu § 9 be§ «3©-,
t>. Sd;Iat)ct in ®Stra[r3. 1 6. 564.
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ftrafe betrogt ift, bie $rage, roeld)e£ 331anfettftrafgefet5 borgerjen foll,

ba% be§ 353©. ober ba§ be§ 9?©t©33. SBenn §. 33. ber Mitär*

befctjlstjaber im Igntereffe ber öffentlidjen <Sid)erf)eit Verbote über

bie Siufbcroarjruug ober Söeförberung bon (Sdjiefjpufoer erläßt, roirb

bann bie Übertretung btefeS 3Serbote§ nad) § 367 3fa. 5 äft@t©58.

ober nad) § 9 353©. k[traft? 9lber and) abgefeiert bon ben 35fanfett

ftrafflefe^en tonnen bie im ^ntereffe ber öffentlichen ©idjetljeit er-

(offenen Verbote be§ OTitärBefer)I3rjaber§ (Sinridjtungen regeln,

benen bont 9ft®t©33. unter ben Übertretungen ©trafredjtgfdjufc ge=

roäf)rt ift; cS fragt fidj aud) rjier, ob bie Verbote nur ben Sd)ut$ be*

fö6t©35. ober ben be3 333©. genießen. 2tu§ biefem ©ebiet folt t)ier

nur erörtert werben, roeldje ftrafrcdjtlidje SSebeutnng bie Regelung

ber ^oligeiftunbe burd) ben 9Jcilitärbefel)lvbaber tjat.

33ei ber „^mbfnbiennatur'' 2
) be§ § 365 9f{©t©35. muß auf biefen

junäd.ft mit einigen SSemerfungen ot)ne üRüdfidjt auf ba§ 583®- e™r

gegangen werben.

%n § 365 «R@t©S5. Wirb „Die gebotene ^oligeiftunbe" borau3=

gefegt, e3 wirb aber nidjtJ barüber gefagt, ob unb mann Sßolijjeiftunbe

fein folt unb wer bie ^oli§eifiunbe feftgufcfcen r)at. SSegen biefer ttn*

Dollftäubigfeit t)at man ben § 365 fH<St<35SS. rjäufig für ein fog. SBIan«

fettftrafgefetj erflärt 3
). 2)iefe Stnficrjt beamtet m.@. bie fog. .ferunbäre",

komplementäre', ,fanttionäre' Statur ber (Strafrectjtsfä^e nierjt unb

öcrreunt ben 35egriff ber SSIanfettftrafgefejje. ß>3 ift eine ©igen*

tüm(id)!eit be§ ©trafrecfjts übertäubt, baß e§ §u allen 9?ed)t£gebieten

ergängenb unb fidjernb tjingutritt unb fo einer 9?eilje bon 9ted)t3eim

rid)tuugcn, bie irjre Regelung nid)t im Strafrecrjt gefunben fjaben,

ftrafrcriitlidjcit Sd)u£ berleirjt. @o roirb j. 33. in § 153 $(5t©35. ein

5ugcfd)obener, gurüdgefetjobener ober auferlegter C.b üorau^gcfctjt, unb

bod) roirb er ntdit all ein 331anlettftrafgefcfe angefetjen, obtool)! bau

|$rog£f$rect)t unb nidjt ba£ ©trafredjt beftimmt, Yotö ein §ugefd)obener,

aiiiüd'gcfd)obencr ober auferlegter (Sib ift unb wann ein folcfjer 51t*

-) Sinbenberg in Stengleinl föomm. 3. b. (traft. SRebengef. b. beutfdjen

Reid)§, Slufl. IV, 2Inm. 18 ju § 1 beS 3letdj3öerein3gefefce§.

3
) So DlSfjaufen, Somtn, •,. 316t©»., $(ufl. 9, Sinnt. lau§865 9?©t@9J.;

Btnbenberg, 2)<3trafr3. 1 2- 76; boS SBammergeridjtinbembei SHnbcnberg

angi. Urt.; ©etiuS in 3>33. XVI S. 808; 3lnfcr)ü& baf. S. 865; ©tiet-

Somlü baf. S. 691; SRofin, 2>a3 5ßoüäetoetotbnung$red)t in Sßteu&en,

lufL 2, S. 71 i. bei 9tnm. 17, 18; Dß®. öamm in Urt. ü. 2. VIII. 10, ©33.
XVI S. 768.

39*
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läfftg ift. 3n ärjnlicfjer SKeife fe|t § 365 $©t©V. „bie gebotene ^otigei*

ftunbe" üorau* unb „üetftärft burd) reicr)3redjtticr)en ©trafjdjufc bie

Durchführung be3 (Stunbengebot§" 4
). 9Iber aud) ber begriff bee

Slanfettftrafgefefceä trifft auf § 365 «R©t©33. nicfjt p. 9U§ S3tanfett*

ftrafgefeije roerben fo!d)e be§eicl)net, bei betten ber Datbeftaub, an

ben bie ©träfe gefnütift roirb, ntdjt im ©trafgefe| fcftgefeijt ift, btö

(strafgefefc üielmerjr nur bie Strafanbrotjung enthält. Qn § 365

9ffrSt©23. aber ift genau geregelt, roeld)e Verfettungen be§ (Saftes

unb voetdje Verfehlungen be§ SSirteS gegen bie *ßoli gel ftunbe [traf«

bar finb. S^act) altebem ift mit £)£©. (Seite
5
) unb DS®. VreSlau 6

)

§ 365 9ftStGJS8. al§ ein in fid) abgefd)Ioffene3 9tettf)£ftrafgefej3 an*

pfüredjen, unb bie 33c [trafung auf örunb be§ § 365 9?(2t®V. tritt

tttdjt ein roegen Verfehlung gegen bie bie ^oligeiftunbe feftfeijenbe

Ianbe§red)tlid)e Spornt, fonbern roegen Verlegung ber im § 365 9^(Bt(35Sß.

felbft enthaltenen reid)sred)tlid)en 9?orm.

Die (Sittfül)ruug unb geftfctmng ber ^otigeiftunbe im SRatymen

be§ § 365 9f?£t©35. fteüt eine Söefdjränftmg ber perfönlicr)en £yreit)eit

)otodijl für ben (sdjanftütrt roie für ben (sdjanfgaft bar7
). Stber trctjbem

bebarf e§ p üjrer (5infür)rung nid)t ber 9tuj3erfraftfe|ung be3 9lrt. 5

ber ^3rVU.8
), burd) roeldjen bie perfönltdje $retr)eit gettcüjrteiftej

roirb, fonbern bie 23efugni3 gur 6infür)rtmg unb roeiter auch, pr ^eftl

fetmng ber ^oligeiftunbe ftef)t nad) DJta^gabe ber §§ 5ff. be§ ©efe|el

Dom 11. 9Mr§ 1850 über bie ^oligei*Verwaltung unb §§ 136ff. be§

@efe|e§ über bie allgemeine SanbeSberroaltuttg bom 30. jguli 1883

ben ^oli§eibel)örben p. Die ^oligeiöerorbitung, roelcfje bie $oligei*

ftunbe einführt, muft fd)on mit 9fftiäfid)t auf bie einfdjneibenbe S3ebeu=

tung, roeldje
f te aud) abgeferjen bon bem (Straffd)u|e be£ § 365 9?<£t@V.

fjat, al§ eine 9fted)t§ücrorbnuttg im Gtegenfafc pr Verroaltungs*

üerorbnung angefef)en roerben 9
).

4
)
$öUif)er, SStrofr^. 1 S. 404.

5
) Urt. ü. 19. IX. 04, (MbSlrd). 53 S. 187.

6
) ttxt. D. 28. II. 11, ©olbSlrd). 59 <5. 357.

7
) «gl. 58 Tüf)er a. o. £>.

8
)
2)ie^ roirb anfd)einenb oon 9?omen=5Rifiom, SSaffengeoraud) unb

tfeftnat)mered)t be§ 9)cilttär3, in feinem Sßeifptel ©. 159 angenommen.
9
) 58gt. roegen Ginäelljeiten ££©. (Seite Urt. o. 14. VI. 10, OJoltbSlrd).

59 ©. 360 f., inSbef. 363; ftammergeridjt Urt. o. 18. 1. 1900, ®33. V ©. 279;

DberbettualtungSger. Urt. ». 10. XII. 03, 2^3- IX S. 558; SRofin o.a. O.

©. 79 bei 2tnm. 20.
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©nblid) ift uod) auf ©rimb ber (Sntftetyungögefdjtdjte, be3 SBott=

lautet unb be3 3roecfe3 be£ § 365 8ft@t©a5.
;
ber au£ § 342 be§ ^»teufe.

3t©35. übernommen ift, cmgunefjmcu, bafe bic ^rage, unter roeldjen

ßorau§fe|ungett bie Übertretung einer etroa feftgefc|ten Sßoligei«

ftuube beftraft roerbeu form, nur nad) § 365 9i(2t©93. ju beurteilen ift
10

).

Siie SDtotetie ber (Strafbarfeit ber Übertretung ber Sßoiigciftimbe ift

bnunad) (Sjegenftanb be§ «R<3t©93., fo ba§ nad) § 2 be3 @©ä!R<St©SB.

ältere^ ghmbe£* ober £aubftrafred)t über bie Strafbarfett ber Übet*

tretung ber ^oligeiftunbe aufjer ®raft gefegt ift unb neue3 Sanbeä*

red)t nidit ergeben fann 11
).

93ei förftärung be3 ^rieg§§uftanbe§ gefyt bie ooll§ieb,enbe (Semalt,

b. 1). bie gefatnte SSetioaltimg, nad) § 4 bes 533®- auf oen SDWIitär-

befet)Bf)aber über, SHefet erhalt babutcr) aud) bie Söefugntö $ur (Sin*

fiHjrung unb ^efffefcung ber ^ottgeiftunbe. (Sine Slttorbnung, in

nuid)er er öou biefer S8efugm§ ©ebraud) madjt, fteflt fid) aI3 eine 9ftcct)tc«

oerorbnung, alfo at3 ein Verbot i. ©. beS § 9 lit. b) be§ $3®- oar -

ßiucifelljaft bagegen fann e3 erfd)einen, ob btefe§ Verbot im $ntereffe

ber öffentlichen Sid)erl)eit eriaffen ift. $n § 10 II 17 SCSfR. roirb be=

fauntlid) oon öffentltdjet Smutje, ©icfyerrjeit unb Crbnung gefprodjen,

unb in § 6 be§ ©efefces öom 12. Februar 1850 §um Sctjutje ber per*

)önlid)en ^reif)eit roerbeu nur bie öffentliche ©idjetljeit unb 9tüb,e, nidit

aber bie öffentliche Crbnung etiüäljnt. ß£ mag nun riditig fein, baß

in Unebenheiten bie Regelung ber ^oligciftunbe §u ben Hufgaben

ber DrbnungSpoügei 12
), unb nidjt ber (5id)erI)eit5poli§ei, getjört, e3

erfd)eint aber immerhin fraglid), ob nid)t burd) bie ©rfIcttung be§ ®riecj3*

$uftanbe3 bie Sachlage beränbert roirb. ©ine »eitere Erörterung ber

ftrage foü frier unterbleiben, unb t% folt unteiftellt roerbeu, bafc ber

JJalitäx&efef)Br)aber bie ^oligcftuube im ^ntereffe ber öffentlichen

2idicrrjeit einführt unb feftfetjt.
13

) 3tber aud) eine foldic Sßoligeiftunbe

10
)
3-vanf, ®cl ©t@S5. f. b. Tcutjrfie 3teidj, SlufL 8/10, 2tnm. I 9lbf. l

jU § 365 8t©t@».
n

) dagegen fiub anbertueite SBeftimmungen über ba§ Sdjanfgctuerbe im
sJJat)mcn ber poI^citid;cn ©efugniffe burd) § 365 9i<St©55. nidjt berührt.

") SSgl. ©tiet*©omlo in S>38. XVI S. 691; Slnfdjüfe baf. ©. 865,

D80J., Urt. ö. 10. XII OB, T XV,. IX 2. 558.

13
) 25a3 9tOJ. t)at in bem röäbreub bc-:- ©ructeS biefet ?lblanblung öet»

öifcnti;d)ten Urt. ü. 22. II. 15 (253. XX a. 124 f.) bie Serutteilung au$

§ 9b) 583©. aufrecht erbauen. (£•* füijrt au§, baß im emjelne« Jvallc ju

prüfen ift, ob ber "WUitärbefcbk-babcr bie Sßolijeiftunbe im gnteteffe ber

öffentlichen 3ict)er[)cit beftimmt bat. €b baS fft®. Weiter annimmt, bau
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ift i. ©. be£ § 365 $<2t®95. „bie gebotene ^olijeiftunbe". 2)enn r)ier

intrb nid)t unterfd)ieben, ob bte ^oügeiftunbe im ^ntereffe ber öffent=

ltdjen Drbmmg ober im ^ntereffe ber öffentlichen <2idierl)eit ein-

geführt ift, unb e§ ift rooljl benfbar, bafj ba$ eine £aube§red)t bie 9fte=

gelung ber $olt§eiftunbe ber £)rbnung3bofisei, ba3 anbere aber fie

ber ©tcr)err)eit§:poIt3ei §ufd)reibt. dagegen aber erfjebt fid), roenn man
bie Ginfitfjrung unb geftfetmng ber ^oligeiftunbe burd) ben Militär-

befel)Ist)aber at§ ein im ^ntereffe ber öffentlichen ©idjettjeit erfaffene£

Verbot anfielt, bie ^rage, ob bie Übertretung biefeS Verbotes? auf

©runi) be§> § 9 lit. b be3 353®- ooer au
f öruub bee fbäter ergangenen

§ 365 9}(5t©23. §u beftrafen ift. 2)iefe $rage folt nun je|t erörtert

werben.

63 rjanbelt fid) barum, ob unb inroieroeit etroa § 9 lit. b $83®v
ber im allgemeinen nod) in Sfraft ift, burd) Skftimmungen be§ 9?(St©95.

roeldje geroiffe Materien au^fdyiiefjtid) — unter ^ufcerfraftfe tauig

älteren 9f?eid)§= ober £anbe0red)t§ — regeln, eingefd)räntt ober fonft ab-

geänbert ift. 9lu§§ugef)en ift pnädjft babon, bafj ba§> ©trafredjt be«

«3®. aU fog. £riegsftrafred)t erfdjeint unb beSfjalb bem 3ft(5t©93.

gegenüber aB reicb> ober tanbe§red)tlid)es 14
) (Sonberftrafredjt i. ©.

be§ § 2 9lbf. 2 be§ <S©5$Stö23. oon bem 9tSt©95. nid)t berührt fein

roürbe, roenn ba$ 9R@t©S5. auSftfyliefelidj griebensred)t barftellen

mürbe ober bem 353®- gegenüber nur fubfibiäre 35ebeutung f)ättc.

$n biefer £nnfidjt aber ift bem § 4 bes 6©^©t@5ö. entfdieibenbe

33ebeutung beizulegen. 9tu3$uger)en ift hierbei babon, bafj im § 4

6©$l<St©95. au^fdjliefctid) geregelt ift, roeldje ©traffdiärfungen

nach bem 9t(2t@95. eintreten fotten bei 95egef)ung ber (Straftaten

in einem bom taifer in ^riege^suftanb erltärtem ©ebiete ober auf

bem £riegsjd)aubta£e 15
). $n bem § 4 (S©^6t©58. finbet fidi

feinerlei 2lnt)att bafür, ba$ burd) irm ba* ©trafredit be3 353®. nur

§ 365 3t©t(3$S5. bie Materie nid)t erfd)öpfenb geregelt f)at, ober bafc § 9b

833®. burrf)
J-
365 föStö'ö. nid)t berührt roirb, ifr ntdjt erfitfjtlid).

14
) ?Jämlid) je nad)bem ber ttrieg§äuftanb gemäfc Slrt. 68 ÜH8. öom $ai[er

ober ber lanbc^recfjtlicije ^clagenmg^juftaub infolge innerer Unruhen er*

flürt toorben ift (ogl. Dl^aufen in GSoItb3trdi. 61 S. 496). Segen ber

itrafred)tüd)cn ^cbcutnng biefeS U.!itcrfd)iebe§ »gl. 9?omen*9liffom a. a. £>.

3. 139 5lnm. 1 unb 3. 140 9lnm. 3, luobei allerbingS ber § 4 (S@33tSt©3}.

anbcr§ aufgelegt mirb aU öon mir.
15

) So bie I)errfd)enbe 5tnfid)t unb neuerbinge 9lnfcf)ü£ in S Strafrß.

1 3. 454. «. U. nixb iei;t n. 3d)laner in TStrarr^. 1 3. 561 unb StiffantJ

dornen a. a. 0. S. 139 ?lnm. 1.
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ergänzt roerben jolf, unb burd) eine (Srftärung eme§ SSunbeäfommijfar?

im 9f\eid)3tage bei ^Beratung be§ $RSt®93. allein fann eine foldje 9tu£>=

legung ntdjt gerechtfertigt Werben 16
). ®aju lommt nod), bafj in

fpäteren SReidjSgefefcen, bereu 95eftimmungen mit benen be§ 933®.

in 93erür)rung fommen tonnen, ba$ SSerrjättni* §um ®rieg§red)t

anlbrücflicf), unb nidjt blip^ ftill|d)n>eigenb, geregelt ift; in 93etrad)t

fommen l)icr uamentlid) § 30 bc3 9Reidt)§gefe|e§ bom 7. ÜUtoi 1874

über bie treffe unb § 16 <Sat* 2 bei ©SB®. ß& ift uid)t anjuneftmen,

bafc man beim $R<St©93., ft>o fogar bie Sobesftrafe in ^roge tarn, ba*

3Serf)öltni3 gum Sfriegyrecfjt, bem 933®-/ ftiHfd)roeigenb geregelt

tjätte. 9Senn aber in § 4 (S®ä$(2t©93. ait^f chlic^Iicti geregelt

ift, roeldje ©traffdjärfungen für beu f$all ber 9Segermng bon Straf-

taten roärjrenb be£ ®tieg§suftanbe3 ober auf bem Sfrieg3fdjaiipla$e

eintreten folfen, fo ergibt fidj Weiter, ba§ ba§ 9ft©t©93. nierjt nur

tfriebenerecfjt, jonbern aud) ®rieg3red)t ift. 6& ift bemnad) ba§> ©traf»

red)t be§ 958©. n<«*> § 2 9Cbf: 2 (S©$ft<st©93. nur nod) inforoeit in

itraft, al§ e§ befonbere 93orfd)riften enthält unb üjm anbere 93or=

fdiriften be» 9ft®t®95., bie eine Materie ansfcrjliefjlid), unter Slufjer-

fraftfetnmg älteren 9fteid)3* ober £aube3red)t§, regeln, nidjt entgegen«

fiefjen. 'SaZ 953®. fjat bemnad) bem $©t®93. gegenüber nur jub

fibiäre Sßebeutung. £uernad) ift bem im $nteref fe ber öffentlidjen ©id)er=

lett erlajfenen Verbote be§ 3KtIitärbefeI)I^aBer§ ber ftrafred)tlidie

Sduijj be3 § 9 lit. b 583®- infofern berfagt, nl* e3 fidj auf eine ©in*

ridjtung beliebt, ber burd) eine bie SJtaterie auSjcfjliejjlid) regelnbe

93eftimmung be§ 9?©t©93. ein geringerer ftrafredjtlidier (gduttj ber=

liefen ift
17

).

35a3 Ergebnis meiner Uuterfudmng ift bemnad), ba$ bie Über=

tretung ber ^oligeifrunbe märjrenb bei Shiegäpjtanbe! nad) § 365

$<3t®93. ftrafbar ift, orjne Unterfd)ieb ob ber Mitärbefefyföljaber

ober bie ^ofigeibebjörbe bie ^oligeiftunbe feftgeje£t l)at.

14
) @o o. Sdjlarjer a. a. D. — Ta in SBatjera § 4 ©©jStSt©». ebenfo

toenig wie boS ^3®- 9üt/ M* bort ber 3tecr)t§5ujtanb ganj anber§.

") ^nbeutungen für biefe Slnfid^t jinben jicri bereite in ber Literatur.

2o tjeiftteä, itmbic ©üttigfeit be§ § 9 lit. c be3 933©- batjutun, in Stenglcin,

Tic jttafrecfjtl. ftebengef. b. S>. 9fteidt)S, Hufl. III, 9tnm. 1 s« §9 «3©.:
„lie 'öeftimmung be? S 49a enthält feine 3fted^t§moterie im Sinne be$ § 2

iSt&Sß." Srjnlicr) fogt 9tnirf)ü| (T Straff. 1 8. 454), bau com §9
83®. nur nod) biejenigen 3?orf(^tiftcn gelten, nu-uiic fich auf SKotetien be*

Rieben, bir bem 5RSt®53. fremb t'inb.
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39.

I. $te ftrafretfjtlidjc $eljanblitit<i ber Slrtccjögefattgenen.

SSon Srteg§gettdjt§rat Dr. Qt. Siiffom in glen^burg.

A. Straftaten bor bei Gefangennahme.

1. (£3 ift fetjr auffattenb, bcfj bie grage ber Haftung ftriege*

gefangener für bie bor ber (Gefangennahme begangenen ^anbtungen

biSber eine fo geringe SBeacbtung fanb. 9113 nidjt lange naä) beginn

be3 £ricge3 9cadjricr)ten bartiber burcb bie treffe gingen, baß ber

xuffifdie (General 3ftarto3 wegen eine§ öölferrecl)t^tt>ibrigen SSefetjl^

alle Drtfdjaftcn im SSereid) ber ruffifdjen Srubben 51t berbrerinen

nnb alle männtidjen CnnWobncr gu erfdjiefjen, %ux SBeranttoottung

gebogen werben folle, unb baf3 gleiches gegen ruffifdje Offiziere, Wcldic

bei (Gefangennahme im 5Befi$e oftbreujüifcrjer SBertfadjen betroffen

würben, bcabfiditigt fei, rjat bie rccbtlidie Seite ber Angelegenheit

nod) fein allgemeineres gntereffe erWecft. 2)ieS war erft ber gatt,

als beutfd)eS ©anitätSfcerfonal unb fbäter eine beutfdje Dffigter*

batrouitte bon franäöfifdjen ^riegSgeriditcu wegen 9tcquirierung bon

.tricgSbcbarf abgeurteilt würben. SSerfcrjicbene SSeröffentticrjungen*)

tjaben bann bie SBerfolgbarfcit teils berneint, teils bcjat)t. "3>aS |$u-

fammentreffen ber beutfdjen unb fran§öfifcr)en gälte wies babet bon

bornberciu barauf l)tn, mit größter Unbarteilicrjfeit ©runblagen §u

fudjen, Wetcrje in beiben gälten für bie (Sntfcrjeibung berwertbar ftnb.

3nt übrigen ift wor)t bon feiner «Seite gang berfamtt, bof? in letzter Stute

baS 9xed)t eineS jeben ©ingelftaate§ maf,gcbenb ift, wenn auch bie ber*

neinenben Stimmen bötferrecrjttidje Erwägungen in beu 93orber-

grunb fdjoben.

*) Ab. Arnbt, Widjtöerfolgbartett oon öanblungen. weldje ßrieg^

gefangene aU äRütt&tpetfonen üor ber (Gefangennahme begangen baben,

„3te<$t" 19 3—6, aud) Sberl. Sagebt. 9fo. 601 t>. 26. 9Joü. unb 9lr. 625 t>.

9. 3)e$. 1914, unb im (roten) Sag o. 6. San. 1915; 33ornt)aI, ®ie 9icd)t*

fored)ung be§ feinbl. Staates über (Gefangene, im (fdjroaracn) Sag oom
8. ^ej. 1914; §eilfron, Aburteilung oon 9Jcilitärberfoncn burd) Kriege

geriefte be§ $einbe3, 1^8- 20 39—45, 'bort <5. 41, 42, 45 ältcu-S ©dreifttum;

anbererfeitS ü. SiSjt im (fdjwaraen) Xag tiom 8. San. 1915. Göfter, An*
toenbung be3 beim fd)en ©trafredjtS auf älttlitärberfoncn freinbcr Staaten,

SStrafr3. 2 48—53; geling, TOlitärüerfonen aU Angeflagte im feinbl.

AuSlanb, -3)^8. 20 129—135.
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,3uerft melbete fiel) baS IRein. 9?acr) SSornhaf ift e§ ein uralter

©ruubfa|$ bcö SSölfetredjtS: Par in parem non hübet imperiuni. Stein

Sinnt team über ben anberen eine ^errfdjaftSgetoaft, insbefoubere

eine »lechtfbrcdmng in Stnfbrucr) nehmen. S35a§ oom (Staate gu\
gilt ancrianutcrmafj;u auel) bon feinen tjcrborragcnbftcn Drgnuen,

bem <Staat§ob,erf>au:bte, ben bifctomatifdjeti SSertretern unb ber SÖeljr*

fraft. Unb rote tonnte ber (Staat währeub be§ ®riege§ in f)ert>cn>

teogenberent SKafje jjur (irfebeimtnet t'onunen, al§ in feiner KriegSmadtjt.

pinen oibil= unb (StrafbrOjjefj gegen bie feinbtiebeu Sotbatcn gibt eS

nicht. Shtdj gegen Kriegsgefangene fann nid)t mit rüdwirt'cubcr Straft

eine Ojcwai't in Slnfprud) genommen werben, gegen ©anttätSberfonal

um fo öiel Weniger, ©teidje SSegrünbung bei 2lrnbt: Sttatt fei bar*

über einig (b. ßiS^t, äBütferredjt), bafc bon bem Angriff ber boll*

ftreefenben ©ewatt bcö 9Iufentt)altsftaateS befreit (ejimiert) [inb frembe

Irubbentbrber, glcichbtet ob il)r Aufenthalt auf ber ^Bewilligung beS

Aufentbaltsftoatcö beruht ober nidjt (^nbafionSarmee). Unftreitig

habe lein (Staat Quri^bittion über einen auberen. Xiefe Ü'rjcrritoriatität

muffe aueti für feine Organe, gioile ober militärifebe, gelten, folange

fic als fotebe, b. ij. dB ^Beamte ober Krieger tätig finb. %\\ biefen ©e=

banfengang toirb bann ein ßWcüer angefügt: S)ie Staatsgewalt auf

befeuern (Gebiete falle bem Tahmcftaat gu. jjftnt allein ftcl)c aud) bie

Strafgewatt 31t, unb gtoar uad) SJiaftgabe feiner eigenen ©efefce.

Meilborn folgert in gleicher SRidjtung: ber eingebrungeue Srubbenteü

fe|t fiel) herauf^ in SBibetffcrudj mit ber heimifdjen Staatsgewalt, ßs

wäre alfo nidjt 3U berftchen, wie biefe «Staatsgewalt ober bie bon üjr

erlaffenen Qkfcjje auf eine 33efafmngSarmee Slntuenbung finben tonnten,

eis toirb nie einem 95efer)I§t)aber einfalten, fein £>eer ben (Strafbcftim

mungen beS befehlen SanbeS
(

m unterwerfen. 2>ie frembe (Staatsgewalt

toirb fowett befeitigt, oB bie SöefajjungSarmee oorbriugt. 3>er frembe

Staat mufj alfo im gälte fbätercr Gefangennahme be§ £äter3 bie Sat

fo anfel)en, dB fei fic im 9Iu§ianb begangen. Taraus ergibt fieh eine,

wenn auch befd)räntte äftögücrjfeit ber S3eftrafung.

3He Stimmen, welche bie ^erautwortlicbr'eit bejahen, tjabeu

wenigstens bem gröfjten Seil biefer ©rünbe gegenüber ein teiditcö (Spiel.

CS oft er führt aus: ©etoifj beftrafen wir [trafbare §aubluugeu unfercr

SKilitärtoerfonen im Austaube in unferem l^ntereffe unb naet) unferem

3\cd)t. SBic aber ba£ Auelanb fid) gu biefen Jäten oerhält, muffen

wir naturgemäß it)tn überlaffen. 2£ir fyaben alfo leinen Örunb, uns

gegen bie Aburteilung unferer SKilitärperfonen — nad) ©cfaugen

naljmc — burd) bas Äuslanb aufzulehnen, folange nidjt binbeube Ab=

mad)itngeu berieft finb ober offenfiehtlid) eine ungerechte SBehanblung

ftattfinbet. Unfcre SBefctjung bes fremben Staatsgebiets — abgefeben

auch babon, bafe borbringenbe ober berfbrengte Srubbcntcüc nidit ohne

weiteres unter biefen 3iah,mcn fallen — bietet für ben fremben (Staat

nur ein tatfädjlidjeä ^inberniä, genügt icbenfalt* nidit, um bie s)tunal)ine

eines freiwilligen 3kr5id)t3 ber fremben (Staatsgewalt auf .sperrfeijaft

ihrer öefefee 511 begrünben. ^Baö nun anberfeito nnfer heimifdjcä 5Red)t
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anlangt, fo machen unfexe ©trafgefcije feine Sluönarjmc für frembe

^Jiititärperfoncn, Weber allgemein, nodi in ber 9ftid)tung, bajj bie loten

als im 9üt§Ianbe begangen angufeljcn feien.

Gbenfo berlangt SBclitig mit Sftedjt, ba$ man nidrt auS SScgriffen,

mie 5. S3. bem ber Grterritorialität, Folgerungen auf Satfadjen gicfje,

für bie jene SBorte nur eine anbere SSegeidmung finb, jonbern baf;

man bie Befreiung als im pofitiben föedyt enthalten erWeife, ßr fübrt

uäfjei ouS, bafj ein Steroid)! eines «Staates auf biefeS ©tttcf eigener

duftig Weber im Wortlaut ber ©efc|e enthalten noeö als im gntereffe ber

einzelnen Staaten liegenb angufer)en fei, letzteres beswegen, Weil ein

— natürlid) wedifclfeiliger— SSergidit ber (Staaten §um (Srf alj ber Steditc-

pflege burd) ungeregelte ©egenwirfungen führen, bie Kriegsgefangenen

alfo nur auS bem 9tegen in bie Traufe bringen mürbe.

darüber, bafj in ben ©renken ber 9lnWenbbarfeit be* frembeu

(StrofredjtS bie SKedjtSWibrigfeit ber £at burd) bie 2tnget)örigfeit gurrt

fremben £eere auSgefdiloffen fein fann, berrfdit GinberftänbniS. 9lller=

bingS mirb, unter Berufung auf 9r®. i. <Str. 16, 165 betr. bie Patrioten*

iiga, rjingugefetst, bafj bie SkrantWartung nur für foldje Säten auS=

gefdjloffcu fei, bie bßlferredjtttd) gebedt merben.

II. Sic öcgenüberftetlung rjat, wie cS fdjeint, bereit? fo biel ergeben,

bafc bie Frage für unS auf @runb unfere« rjeimifdjen 9teä)t§ beantwortet

werben mu|, unb baft in biefem auSbrüd'ikiie (SrHärungen, weldie bie

Haftung ausfdiüefjen, nidit gu finben finb.

1. SßaS nun gunädift bie ©eriditSbaricit anlangt, weldie gu?

erft geprüft werben mufj, jebenfallS barf, fo ift fein ®runb erficbtlicb,

welcfjer ber Ausübung ber ©eridjtSgeWalt entgegenfteben follte. 9Bit

l)abm ja bie tatfädilidje ©ewatt über bpn Kriegsgefangenen, unb bie

3ugel)brigfeit gum fremben Speere ift gwar nod) borbanben, fann aber

nidrt mefjr betätigt Werben, fo bafj ber Kriegsgefangene als Drgan ftaat=

üdjen ^anbelnS nidjt mebr in Söerradjt fommt.

Qb nun Militär- ober ^tüilgcriclitsbarfcif begrünbet fei, ift eine

Frage mürberer 28id)tigfcit. Säfjt bie erfte jicb nidjt erWeifen, fo bleibt

bie allgemeine ©eridrtsbarfc.it immer nod) übrig. 9todi ber Raffung
beS § 1 2ft(St©£). unb in Übereinftimmung mit ber gcfd)id)tlid)en ger*

leitung aus ber preufi- 3R©t@D. ift bie SKilüärgeridjtSBarfeii als be=

grünbet gu eradjten.

©IcidjeS mu| gelten für baS feinblidje SanitätSpcrfonal, fobalb eS

in unfere ©ewatt gelangt ift, audi Wenn eS niebt als friegSgefangen 6e*

fjanbelt Werben foll.

2. dagegen erfdjeint bie %iüqc ber Unterwerfung unter baS ma-
terielle ©trafredit nidjt or)nc weiteres mit bem Hinweis auf baS

Fefjlen einer auSbrüdtidjen Sßorfdjrift cntfdüeben. GS wäre benfbar,

baf3 berartige 9luSnar)men bom 9iecr)t auä) ftiflfdjwetgenb gemacht würben.

(Sine foldje 2luSual)me fönnte fich gunädift an bötferrcd)tlid)e ©ebräudje

ober ^Ibfommen anfdjliefjen. SlllerbingS gilt baS SSölferredjt 5unäd)ft

nur bon Staat gu (Staat. ©efefjeSfraft nad) innen erlangt cS erft auf

<%unb eines babingebenben befonberen gefefegeberifdjen 8lfre§. Tiefer
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brauditc aber uidit notmeubig auSbrudflicr) fiel) über biefen Straf*

freitjeitSgtunb auSgufprecrjen. Stellt man nun baS £aager Sanb«

fricg§ab!ommcn bon 1906, ober, ba beffen ©eftung im gegenwärtigen

ftrieg uidit ob,ne ©runb bestritten wirb, ha* bon 1899 an, fo finben fidj

^roci £?orfcf)riften, bie auf begrenztem ©ebiei eine Haftung für Straftaten

nachträglich in 95c gf all bringen. Sftacrj § 8 2tbf. 2 tonnen Kriegsgefangene,

bie nadi gelungener flucht bon neuem gefangen werben, für bie frühere

fjludjt uidit beftraft Werben. Ebenfo fann nach 9Jrt. 31 ein Spion,

Welcher gu bem ,<pcerc, bem er angehört, gurücfgefelirt ift unb fpätcr

com geinbe gefangen genommen wirb, für früher begangene Spionage

nidjt berantWortticrj gcmadit Werben, ES ruirb aifo eine Slrt jus jjost-

liminü anerfannt. SBenn aber bie SSHeberbereinigung mit bem <pecre

bie Straffdiulb WegWäfdjt, fo tonnte ba-?, worauf febon 33ornf)af r)in=

weift, aüerbingl ein fjfingergeig bafür fein, bafj um fo mcr)r bie 3u=

aebbrigfeit gum öecre bon borntjerein ibre dntfier)ung rjinbert. Ignbeffen

baubclt eS fidi liier um (Singelfälle, bie ibre befonberen ©rünbe r)abcn

tonnen unb bat)?* nidt)t orjne weitere* gu beraltgemciuern finb. 2)ie§

um fo Weniger, al§ 2lrt. 12 £®D. einen anberen galt gegenteilig ent*

fd)cibet. SJanadj folt ein gegen Ctyrenwort entlaffener Kriegsgefangener,

bei unter S3rud) beS (SljrenWortS gegen ben sJ?ebmcftaat bie 9öaffcn

trägt, unb roieber ergriffen roirb, bor ®eridvt geftcUt werben fönnen.

.'oier Ijaben wir aifo einen bölferredjtlidi anert'anntcn tlareu ^all, in

welchem Kriegsgefangene für ihr SSerr)aIten beim geinbe bcrantworflidi

gemacht Werben fönnen.

Xie SKD. ift fein beutfdjeS SßeicrjSgefetj. Sßrtift man nun unfere

Strafgcfctjgebung, fo ergibt fid), bafs bie fjälle ber 9trt. 8 unb 31 nicht

aufgenommen finb. Tic ben ^orfebriften entfbringenbeu bölferrecr)t=

tidien Pflichten Würben aifo regelmäßig nur bureb 9luSübung eine*

SRieberfdjlagungS* ober SSegnabigungSredjtS jur Erfüllung gelangen.

dagegen ift ber ^aü bev Kriegsgefangenen, ber btö ©tjrenWort bridn,

in § 159 3K®t©33. aufgenommen. s
D?it biefer eitert 3luSnar)me ift

aber, fo fdjcint eS, ber ©runbfafj ber greirjeit ber fremben $eereS=

angerjörigen bon unferem Strafgefefc überhaupt aufgehoben, dagegen

läßt fid) § 160 %l<Bt®9b., roeteber gewiffe bon SJeutfcrjen ober SluSlänbem

auf bem KriegSfdjaublci|e begangene öanblungcu, barunter namentlid)

audi bie ^Beraubung ©efallener, mit Strafe bebrotit, nidjt or)ne weitere?

jur 5B>Wei§für)rung berwenben, ba eben aud) biefer SSorfdt)rift gegen-

über bie grage beS jriflfdjweigenben ShtSfdjluffeS ber fremben £jeere3

angerjörigen ^u prüfen ift.

Gntfch/iebcn befallt ift bagegen bie SßerantWortlictjIeit ber „
sIRilitär=

angerjörigen unb ^imtbeamten ber feiublicben 3Kacr)t" in ben §§ 11!)

HS 124 be§ Sarjerifdjen 3ft@t©& bon 1869. lie ältere beutfebe 3Hilitär*

fhafgefe|gebung tonnte bisher nietjt geprüft werben, ebenfoWenig bie

tatfäd)lidic 3Recr)tSubung be§ breufjifdjen JpeereS in ben früheren Kriegen.

GS ift angunetjmen, ba% biefe Prüfung entfcrjeibenbe ©efidjtSbunfte

311 tage förbern wirb. SSiS babiu mujj ba? enbgültige Urteil jurttcfgeftellt

werben. SBenn im franjöfifcrjen Mi ere - wie es ben Stnfd^ein t)at —
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bie Raffung für frül)cr begangene Straftaten früber gegolten r)at unb

je|t rtodj gilt, l"o ift umfomeirr an-umebmen, bafj bie gcfcbid)tlidic Prüfung

für bie beult die ^eereSberfaffungen bie glcidje Jgeranjjicrjung ber fremben

£eereSanger)öngen nad) ©efangennarjme gut Haftung für frühere .fmnb=

Inngen ergeben ruirb.

CS ift ja ein natürtid)cr unb fern: nabetiegenber (Bebaute, bafj Wir

Dem fremben Meere, mitbin auch beffen 9lngcf)örigcn, nidjtS gu befehlen

haben. %bei abgefet)en babon, ob ba§ Strafgefetj feiner Tcatur nadi

einen 33efel)l an beu Säter enthält ober borauSfefjt, feft ftc!)t jebenfallS,

bafj unfer geltenbeS Strafredit ben Sd)u|3 nuferer 3fntereffen rttdjt

auf ba$ (Staatsgebiet befd)ränft. 5)a<5 bemeijen namentrief) § 4 SiStföSS.

unb § 160 9}cSt@55., Unterer bie SSegcrmng gcroiffer ftrafbarer £>anb>

iungen burd) i£>eutfcr)e ober ShtSIänber auf bem — gletcrjöiei, ob im
3nlanb ober im Qluelanb belegenen — StiegSfcr)au:pia| betreffend

$ian bßt gegen bie aÜ-juWeite 8tuSbelmung beS fReah ober Sdm|=
Prinzips nid)t ot)ue ©runb eingeroenbet, ba^ cS einen gegriffen (Eingriff

in bie Souberänität beS 9tod;ibar ftaatcö enthalte. 91bcr ba$ binbert

uid)t bie geftftellung, bafj biefeS Sßringtp im geltenbeit 5Ked)t anerfannt

wirb. —
Um mm enbiicli auf bie bon Geling geforberte ^ntereffcurcägung

ein§uger)en, fo fönute unfer Staat an bei greifielümg ber fremben

Kriegsgefangenen wegen ber bor ber @efangennar)me gegen unfere

9ted)tSgüter begangenen (Straftaten bielleicrjt ein ^ntereffe tjaben unter

ber 5BorauSfe$ung, bafc auf feinbtidjer Seite ein gleidjeS rjinjidjttidj

unferer bort rnegSgefaugenen igeeteSarigerjörigen gefdjär)e. Geling
meint, roir bätten eber ein ^ntereffe baran, bafj auf frrafgefejjtidjer

öjrunbtage ein redjtlid) georbneteS s

i*crfabren ftattfinbe, als ba§ un=

geregelte ©egenwirfrmg ttad) KriegSgebrauctj erfolge. 3)aS ift bei ber

Unbermcibbarfcit barteiifdjer Gulfdicibungen nidit otjne Weiteres

gujugeben. ©er Staat r)at aucr) ein ibeetteS jntcreffe baran, bafj ber

gegneriferje Staat bie fremben .spccrcsangcbörigen als bon feinem 9tedn

ausgenommen anerfennt, unb babon abfiefrt, ibnen bieUeicr)t in einem

Sdjcinberfaljrcn ben Stempel beS SSerbredjertumS auf ben dürfen gu

brennen. 2lber jebenfallS r)anbelt es fidi, folange feine ben gegnerifdjen

Staat binbenbe Verträge ooriiegen, um Rauben auf bem 2>acr)e, bie

5um SBetgidjt auf eigene SRedjte 511 bewegen nietjt geeignet finb.

3. äßenben mir nun auf Kriegsgefangene wegen ber bor ber ©e
fangennabjme begangenen §aubluugcu unfer Strafred)tsfrjftcm an, fo

ift felbftberftänblidi, bafj ber Drt ber .^anbtung bei ber Beurteilung

eine erijeblidje 9?olle fpielen muf$. Stufjer ben allgemeinen SBorfdmften

be§ bürgcrtid)en 9fcd)tS fommen nameutlidi ber fcfjon genannte § 160

aK@t©85. betr. Straftaten auf beut ftricgsfcbauplafe, unb § 161 3Jc©t©&
betr. Straftaten auf befe|tem ©ebiei in SBetradjt.

Cribcbiid) fd)mieriger löft fid) bie ^rage ber SftedjtSWtbrigfeit.

ßwar Werben bie aufjertjalb beS 9ftar)menS ber müitärifdicn 2ätigreit

fallenbcn Jpanblungen, wie 5. 53. ^iotgudit, nur nadi allgemeinen ©runb*

fä^cn ju beurteilen fein. 9iid)t fetten ift aber bie ©ren^icbuug erfdjwert,
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natnentlict) bei Sigentutngjjueignungen ober lotuug bon Sanbe§*

eintuofmern.

©oroeit aber — nadjtoeiSbar ober untoiberlegt, ber SScroeiä barf

natürlid) nidjt bem Später aufgebürbet toerben — militärifdje Xicnft*

|anbütngen borttegen, mufj grunbfä$Ud) bie 9ledr)t§hnbrigfeit berneittt

roerben. S)a§ ift ein ©a| , ber nicht unmittelbar nu§ bem SSölferrecrjt

hergeleitet roerben barf, beim SBölferredjt i[t nicht of)ne roeitereä inner*

ftaattid) binbenbeä Flucht, ber aber cÜ§ ftiflfdjtoeigenber ©af} unferes

Strafrecbts anerfannt werben mufj. Sie feinblict)e ®rieg§1janbutng i[t

al]'o im ©mne unseres Strafredits recbtmäfjig, ober te>entgften§ nicht

rcebtsroibrig.

Sfiun cutftcfjt bie grofje $rage nach, ber (Strafbarfett fetnblidjer ®riegö*

^anblungen, bie gegen ba-> SSölferredjt berjtofjsn. Sie fchon genannten

©trafbeftimtnungen be§ batyetifdjen 9DrSt@3S. bebrotjten frembe

Sftilitärangefjörige, „nnlche bie ©renken ihrer Sienftbftidji überfdjreiten".

9tud) bat* 9i®. i. Straff. IG, 1G7 — rocId)c3 übrigens bie $rage nur

ftretfi — teilt bieHeidjt (fidjer ift ba* nidit) biefe Sluffaffung, toenn es?

oon „oöli'errcchilicb gebeerten, unb bewarb in ftrafiedutiduni Sinne

nidit redjtöroibrig Kjanbelnben Sßerfonen" [bridjt. SBerüdfidjtigt man
aber, bafj baz SBößerredjt ftch bon Staat 31t Staat fbannt, fo fdjeint bie

Sfatffaffung nät)er <m liegen, bafj bas ftaatüdje Drgan burch fein bölferri

tirtbrigeä Jpanbetn roobl ben Staat berbflidjtet, nid)t aber gegen fidi

felbft eine Siraffcbulb begrünbet. Wlan beute audj an bie fdjtoanlenbe

©runblage be§ SSölferredjtl, beffen Säuberungen ber triegerifdjen ©e=

roaltfjanbiung einerfeitS bor ber 9?otroenbigleit ober groecftnafjigfeit

— in berfdjiebenen Slbftufungen — roeidjen, anbererfeitä unter bem
©efidjtäbunft ber Sftcbrcffaüe befeittgt roerben tonnen. 3?ann nürb bie

gorberung berjtäublicr), bie %xa%e ber $ölferredj>t3berle$ung atö jenfats

be§ ©ebieteS be§ ©trafredjtg liegenb 31t betjanbeln. ©eroifj, auch loenn

man biefer Stnfidjt nidit folgt, gelangt man in einem Seil b:r £äl(e

burd) Serücffidjtigung beä ftrafrcditlichen ÜEotftanbeS ober ber fubj;ftibcn

Sotfeite nod) 5U befriebigenben Grgebniffcn. So fann man gemeine

Solbaten, bie auf $8Lftt)l bc£ 5Borgefe|ten bie gelieferte S>un>£)utn*

SRunition bertoenbeten, ober mit ben bicnftlid) empfangenen ßeüutoib*

ftreifen bie oftprcufitfdicn ©ttjöftc au&ünbeten, mit SRücffidjt auf ben

binbenben 35t f etil ftrafloS taffen. $ber fott man ben Solbaten, ber eigen*

mädittg feinem Okfdicf; bie Spih: abfdjnitt, mögen 3Jcorbe§, ober ben

ruffifdicn ©encral, ber ben S5.fit)l -mr (Sinäfcheruug ber ©renjorte

gab, roegen SBranbftiftung beftrafen? Söftt [djeint, baZ Strafrcd)t mufe

fid) I)ier an bie Hrtaifadje ber fricgerifdieu ©etoalt^anblung galten,

unb bie SEBürbigung ber 93ölferredjtghribrig!eiten fotoie bie ©egentoir&tng

gegen fie ben baju berufenen ©teilen iibertaffen.

Satnit tritt bie frieg§ntä|ige ©egeuiinrfuug, bie Sßebreffolie, in

itjrcr üollen SScbeutung beroor. liefe getjt bon Staat <$u Staat. Sie

trifft — ober ftraft, \vcan mau ben 3tu§brud Oiaudien totll — ben geg=

nerifdien Staat, ber bureb [ein iliu bertretenbeä Drgan bölferredjtättrtbrig

gctjanbelt bat. Someit nun biefe 6)egcnmirfung, maö oft jmcdmäfjig,
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aber reineSWegS bet allein guläffige SBeg ift, fict) an bem Drgan, bas

für bat Staat gefianbelt l)at, nötigtet)!, bleibt fie bod) was fie ift, .gWangS^

mittel gegen ben gegnerifdjen Staut. 9iid;t aber wirb fie bamit -$ur

SBcftrafuug ber Sßerfon. So fielen SBcftrafung unb SRc preffalte fctbfiäubig

uebencinanber. (Sngt man i>a*> ©ebtet ber 83c [trafung ein, fo bleibt baS

ber fricgSmäf3igen ©egennririung. SSeitereS f.
unter „KriegSgcbraudj

gegen SluSlänbet" unb „SftedjtSWibrigeS Jpanbeln im Stiege" in £)ie&,

Safdicnbud) beS äRilitärrecrjtS, 3. Stuft., 3tnt. VII.

B. (Straftaten nad) ber Gefangennahme.

I. ©erid)tSbarfeit. Kriegsgefangene untctfter)en nad) §1 9JcSt©D.

wegen alter ftrafbaren §aubtungen ber SJcüitärgeticrjtSbatfeit. Streitig

ift bic SJcöglidjIeit Weiteren Verfahrens unb weiterer Strafbollftrccfung

nad) griebenSfdjlufs. Vereinbarungen Werben fiel) empfehlen.

Über ben juftänbigen ©ericr)tSr)ctm treffen § 25 ÜJJcSiGD. unb

§ 2 ber SSS. r>. 28. 12. 99 über bic Strafred)tSpflegc beim Speere in

KriegSgeiten S3cftimmung.

SSci SScfctjuug beS erlennenben ©eriditS ermäd)tigt § 3 Q($. §.

SDiSiPiD. §u abweid)enber Regelung im VerorbnungSwcgc. 9cad)

§ 57 Stbf. 2 9)iSi©£>. foll bei fticgSgefangenen Offizieren baS militärifcrje

sJiai;gbctl)ältniS tuntidft berüdfierjt werben, ^amit fdjeint ftitffcfjWctgenb

borauSgcfcfct §u fein, baft rncgSgefangcue Offiziere ftetS ber t)öt)eren

©etidjtSbatteit unterliegen, ba fonft jene S3cftimmung fct)r unfertig

wäre. 2)ie $rage ift ftreitig.

£aS Verfaßten felbft ift gemäf; § 19 ber obengenannten Verorbnung
baS gc wölmlidie griebenSberfarjren, bod) gelten in gcinbeSlaub bie

§§419—435 9JiS;©D. über bic ^elbbeftäiigung, au er) Wot)t bie anbeten

3Sorfd)iiftcn beS gelbbetfatjrenS.

II. 3JcaterielleS Straftest. 9f?ad) § 158 2R®i©5& unterliegen

bie Kriegsgefangenen ben Votfdjtiften „biefeS (Sefc-geS", 51t beuen

aber cud) beffen § 7 gehört, ber bie Str.Wenbung unfercr bürgciHdjen

Strafgcfctjc auf fie aud) im StuStanbe fidjert. ^m einzelnen ift aufj?r

ber fdjon eiWätmten Strafbrclmng gegen 33tud) beS bei Sntlaffung gc=

gebenen Crjrcr, Worts ncdj bic nad) beut Staube unfereS Strafred)iS ge*

boteuc 93i ftrafuug Wegen unerlaubter (Entfernung unb Sc tbftbe freiung

5U eiwäl)ncu. diaä) Sfct. 8 9tbf. 2 ber £aaget SAD. foll in tiefen gälten

IjödftenS „btfgiplinatifcrje 83cftrafung" eintreten (sunt passibles de
peines diseiplinaires). Slucl) liier alfo ein Siberfptud) gwifcljcn ben

bölterrccl)itid)cn $fiid)ten bcS Staates unb bem innetftaattidjen Sftcdjt.
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II. <Sutl)anafic. (Sterbe tmfe.)

SBon Dr. jur. 9(!cj:anbcr Giftet in 93crliu.

^n einem 2luffa| in 9fa. 3—4 ber X33. bom 1. gebruar L915

bringt Sftect)tScmrDott Dr. $af;ler eine cinontjcl) brennende artige, bic

beule befonberS afut geroorben ift, aufs neue gur ©bradie. Tic $rage,

ob beut unheilbar föranfen eine ©terbeljilfe guteil Werben bürfe, ift

,m einer 3eit gu erörtern befonberS roertboll, ruo Jaufcnbc gefuubev

£cbcn, einer fjötjercn Sßotroenbigfeit folgenb, fieh opfern muffen,

wirb man cfyer geneigt fein, anberl afö fonft über bie Traufen gu b<

bie ju leben gcätoungen werben. Ter SScrfaffer i)at red)t, wenn er bie

fjrage als eine jptriftifdje berjanbelt; fie ift eiugig unb allein eine juriftifdjc;

bie etbifd)cn, bie bl)itofobl)ifd)cu ober bie boctifd>pft)ri)ologifd) gu Werten

-

ben Probleme finb in allgemeiner Übcrcinftimmuug bereits gelöft.
s
.Bkil e§ fiel) aber um eine rein juriftiferje ^rage Ijanbelt, barum berbicut

iie, an biefer ©teile Weiter befbrodjen gu toerben.

Dr. Safiler fnübft au ben %al\ eine§ feit $al)rcu fttjWer langen

leibeuben unb an bas .Siran fei .lager gefeffelten jungen SJtonneS at?,

per bor furgem unmittelbar bor feinem Stöbe feine ©ebanfen über bie

Sterbe hüfe bcröffenllicbt bat unb barin ein gefe|lict)e3 9\cdit auf Sterbe

bilfc forberl. „©ine au* mehreren Sitten befterjenbe Mommiffion foit

auf ein ©efudj besä .stranfen an ba§> guftänbige ©eridjt biefeu unter

fudjen. Sm %ciüq ber Unhcilbaifcit unb be3 §u erWartenben töblidjen

HuögangcS ber &ranlr)cit folt ba$ ©erierjt beut ihaufen bas 8ftec3c)t auf

©tcibebilfc gufprcd)cn. 398er bann biefeu .Stranfen auf beffen ausbrüd-

lid)cn unb ungweibeulig tunbgegebenen äBunfdj fdjntergloS tötet, foll

jfcafloS bleiben". Dr. ftafjier toenbet fiel) gegen biefe ^orberung. ©r

unterfuebt bic ftrafreebt liebe 3uläffig!eit uaeb befte fjenbetn Siccbt, bie

natüitid) nad) § 216 (Störung auf Verlangen) unguläffig ift, aber aud)

de lege ferenda meint er, befj ein ©efc| ein folcf)e§ Ncclu nid)t feft==

jefcen tonne, Weil e§ gegen jebei 9%cd)l § t nipf ii; bcu beä 2Ren)"cr)en ber=

ftifr. „Sie (SinWilligung bc§ Sterbe bereiten ift niefit imftanbe, bie

RecrjtSWibrigleit ber Rötung au£guf d)lu fj m, beim bag allgemeine

menfd;lid)c, fogiate unb ftaaitidic föebot ber Sichtung unb Gibattung be3

Bebens bcZ SDciimenfdjen ift uugkid) wichtiger unb Wertboller als bie

bribatc Sfruäficbt auf ba§ erlofdjene ßebenSintereffe beS ©ingeinen".

£rofc biefer grunbfätjliehcn (Shillingn atyme begrübt Dr. Stadler ben

SJerfudj ber Strafredjtsrommiffion, buret) SBerütfficrjHgung ber Um=
fiänbc bcS %alU§ gu ermöglichen, befi bie ©träfe für fold)c Söluug auf

Verlangen unter Umftäuben auf einen Jag custoda honesta l)erab=

ger)en fann.

SBer fid) gegen bic <5terbef}ilfe, aud) roenn bie ^älle unheilbar,

in [eber §infid)t bergroeifelt liegen, biober mit ©rünben unb mit ©tanb=

f)afligfüt aufgelehnt t)at, ba$ Waren bor allen Tirgon bic beiben i$afy

keife, bic t% in allererfter ßinie angetjt: bic SKebiginer unb bic ^miften.

Die äßebiginer aber aud) nur au§ juriftif c3fc)en SBeroeggrünben — uid)t
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etwa aus mebijmij^en. Gin mebiginifdjer ©runb wäre es, wenn bic

$rgte etwa jagten: bie mebiginifdje SBiffenfcrjaft fei nod) nierjt fo weit,

büß fie ausfidjtölofe gälte mit gug al§ folefte begeidmen fönne. 2a3

jagen jie aber fcinc£>Weg§ unb fönnen jic aud) nid)t jagen. 9J>ag aud)

beut Irrtum nod} (Spielraum genug bleiben, gtoeifetäfteie gälte, in

benen ein Kollegium bcröorragenbcr %c%te 31t einem unbtbingten

33erbift ber StuSfiditstofigfcit gelangen lönnte unb müfjte, gibt ei

2113 §inberung§grunb bleibt atjo aud) fjier nur ba§ jutiftifdje „2Sir

bürfen nid)t". . . bürfen einem SRenfdjcn ba$ 2ebcn nicht et)er nehmen,

d§ e§ nad) Stbroidelung ber bl)r)|ijd)cn ^rojejje abläuft.

3n biejer Slttgemcinticit ijt ein joid)er <Sa£ jdion nicfjt richtig: bas

«Strafrecfcjt, ba§ ©taatg= unb 2?ölfcrrecfjt rennt bie fyorberung, bafc bas

Ücben beruiditet werben barf, cl)e e3 naturnotwenbig abläuft: au«

rjöfjeren Sftüdjiditen. Sßir tonnen alfo aud) nicfjt mit formalijtijdicn

Erwägungen ober mit ber ^Berufung auf (bcibqjerungskbürftige!)

©trafredjtänormen auskommen. SSietmerjr ftcf)t über allen biejen

berfebiebenen 8te<fjt§bifeiblinen aU gemeinjamer fjörjerer ©a|: 3>a§

£eben Wcidit rjöfjeren 9tüef[icrjten ! $urd) fold)e wirb einer Sötung,

wie mir wiffen, ber Hbarafter bc§ 93corbc$ genommen, unb ärjnlidj

roie -JcoiWerjr bojitibrcd)itid) ber 2ötuug bie 9Jcorbcmatität nimmt,

tonnten bie§ aud) anbere Umjtänbc tun, jobatb bie 05ej>. tjgebung ®runb

bat, bie§ 3U befretiereu. diejenigen, bic jtd) gegen hie. iöertürgung eine3

bem balbigften, fcbmcrälidjftcn Sobe geweibten ScberJ auf fd)onenbe

Süxt roenbeu, üerfenneu, bafj e§ rcd)ttid) mögtid) ift, bieje Umbcutuug

einer Sötung nod) Weiter au^bebnen — fofern bie§ au§ etbifd)en,

Sibilijatorifdicn, rajfenbioiogijdicn ober äfmlid)cn wirbligen ©rünbei

(roie bei £ricg unb 2obcsftrafe aud)) erforberlicrj crjdiciut — cus

Sftüdficbten auf bie 2111 gerne in tjeit, unb bie§ ift b r ^Weite ®el

jid)t3bunft, ber meift nierjt -mtrcffcnb erörtert wirb, ©efbftbcrftäublid)

nid)t lebiglid) ba$ üertorene ^ribatintcreffe am Seben lann unb barf

r)ier §ur S3cgrüubung ber 2ötung3crmäd)tigung fyeran gebogen merben,

fonbern gorberungen in allgemeinem $ntcrejfe, auf bie wir nod)

§u fbredjen fommen.

S)afj jotd)e borljanben fein fönnen, roirb aud) gar mein beftrittera

nur fdjeint c§ an ben genügenben red)tlid)en lauteten 311 ferjlera

bie einem Sftifcbraud) cincä fold)en 9ted)tcs borbeugen.

'Jcf) gerabe bie $Lx%te ai§ biejeuigen, benen bic 2luöübung bes

9ted)t3 ber ©terbefvitfe roürbe übertragen, werben muffen, biefe neue ge*

waltige Verantwortung nid)t gern übernehmen, ijt, trotf ibres WiU
leib3 mit fd)Wcr unb unheilbar Seibeuben, burd)auü oci jtäublid). 3)urd)

weitgebenbe (2id)erunge>mittcl muffte f
1 Ibftbcrftänbtidi bieje 33eranf]

wortung (wie bei bem £obe§urteit aud)) auf ein SJcMmum rebugted

Werben. (Solche (Sid)crunggmitt(.i in auürcicbenbcm SKa^e 311 finöeu,

fcrjeiut mir mögtid).

(£§ würbe etwa erforberlid) fein, um einem ftrauten biefe ©nabe

^u crWeijen: 1. 2iu5Jbrud) eine§ brciglicbrigen ^ir3tetollegiumi3, für

beffen 3u i
ammcn

fc lun9 n °cl) befoubere SSejtimmungeu nötig jinb;
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2. (SintoUIigungSerflärung bon SBertoanbten uub ausbrütflidier, un»

erzwungener SBunfdj) be§ «raufen; 3. ©eneljmigung burd) eine rid)ter=

lidicunb eine 33etröaltung3ber)örbe; 4. enbttcr) £tagung nidjt unett)eblicr)et

©ebübren feiten§ bor Hinterbliebenen, unb jtoar alle biefe biet ©idt)e=

rungsmittel jufammen. fterjlt eine*, fo barf nicrjtS gefdjeljen.

S)a§ alle§ ift möglicfc) unb geredjt: 1. roeit unfete etr)i(cr)e 9lnfcf)auung

|ocr) genug ftct)t unb feinen größeren Sörucr) al§ bei jebent anbeten 9tedjt3=

fafc befürrtiteu läfjt; 2. weil bie mebiäinifdje SBiffcnfdfjaft Weit genug
fortgefduitieu ift; 3. Weil e3 SJHttel genug gibt, Habgier ober SBcquemlid)*

feit ber 21ngel)örigcn uidit babei gur ©eltung fonuneu ju faffen; 4. weil

bie ©ebür)rcn (3at)lung für bie beteiligten anttlidjen unb ärgtlidieu

Stelleu) gered)t ift mit 9iücfficf)t auf bie roirtfcr)aftlicr)e IStleidjtetung ber

Angehörigen, wenn bie ©tedfjenjeii be§ unheilbar unb fdjwer Seibenben

betfütjjt wirb.

Sßenn in biefent 8ufammenr)ang auf feciale SRucffidjten tjin*

gewiefen wirb, bie bas berböten, Weit bas fogialc unb ftaatlidie ©ebot

Set 9ldituug uub Grrjaltuug bes Scbens bes üöcitmenfdicn unglcid) tt>id)=

tiger unb Wertboller fei als bie bribatc 3?üdfid)t auf bas crlofd)ene

(BebenSintereffe bes ©ingelncn, unb weil ber Stile ber ©efellfdiaft, ba§

Seben ibjrer ÜDcitgtieber gu erhalten, beut Verlangen be§ Gingeinen auf

Untergang als einer antifogialen $orbcrung wiberftreitet, fo bergifct

man, ba% bas fogiale ^ntereffe ber ©cfcllfdiaft beute meljr als je ein

gang anberes ift: es get)t auf ©efunbung unb Stärrung rjin, .es tjat bon

ber örrjalrung wirllidt Wertlos geworbener Seben gar nidits; bie ge=

icllicbafts=biologifdieu, eugenifdien, fogialbbgieuifdien Senbenjen for-

beru fogar biclfad) bie S3efeitiguug lebenber Sluftedungsbcrbe, unb ber=

laugen feinesWegs ben wirtfd)afttid)en unb bftjcr)ifcr)en, oft audj ^>r)t)ftfcr)en

sJ?iebergang einer gangen Familie infolge unheilbaren Sieditums eines

ihrer 51nget)örigen ! £ies finb benn and) bie ©efidjtsbunnV, bie im
allgemeinen Qntereffe für bie (Sutrjanafie fbredjen — etwa im
Sinne bes biblifdjcn „Saffct "öie Sotcn irjrc Sotcn begraben, Du
aber gefjc r)in unb lebe!"

Unb enblid): $eber rjat bas 9ftecr)i, Seben ni du gu erzeugen —
l'olltc es ba unmöglid) fein, mit folcben ftarfen Statteten, wie Wir fic

oben ffixierten, einmal Seben, bas im (Sinne bot) er, Sßetfönlidj*

feitsgef ütjts unb fd}affcnbcn $er) b^licr)feitsrect)te3

faum eines mefir ift, berniditen gu bürfen? S)enn man barf

füglidi auetj fragen, ob ein foldjes Seben, um bas es fiel) r)icr

rjanbett, notier am ©ein ober uäfjer am 3Wcr)tfetn ftetjt unb fid)

bielleicfjt felbft fcfjon faft aufgehoben r)at.

©erabc betjentge, ber bie gtöfjte 9ldjtung bor bem
Seben bat, fann bier nict)t formaliftifdi beuten, fonbern
mujj — Wenn eben jeber iUifjbraud), was burdjaus möglid)

ift, ausgefd)altet wirb — fagen: (Setzen Wir nid)t bas wert«

lofe Seben ein, Wirb uns bas Wertbollere Seben nid)t ge*

Wonnen Werben!

3eitj<$rift f. b. gef. Strafret^töni. XXXVI. 40
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III. ^refegejefc unb ^Uittjeujur.

si*en Dr. Stlejcanber CHfter in 93erün.

Sie burd) ben ®rieg aufs neue bewiefene Satjacljc, bafj ber gilm

in ben 2)ienft feber öffentliäjen Bewegung unb ^ßrobaganba geftellt

»erben lann, rüdt bie grage ber fjümgenfur wieber in ben SSereidj be§

^nterc'ijeg. SBenn audj biefe §ragc §itr§eit infolge be§> ®rieg§§uftanbe§

unb ber erljöbten SBefugniffe ber militärischen Äommanbogewatt braf*

tifd) nid)t geförbert Werben fann unb foldjer braftifdjen görberung im

Stugenblicf Weniger bebarf, fo ift e§ um fo widriger, bafj bie Stieorie

fid) Har wirb, wie fie ficfi nad) bem Kriege unb bei bcm in nid)t §u ferner

3eit notWenbig Werbenbeu Stinogefeij ba§u §u [teilen t)at. Qn Wetd)em

9Jtaf3e ber gtfnt beifbielsWeife gerabe in granfretd) §ur SSerbetumg gegen

Seiitfdilanb, wie er bort jum „$8eWei§" ber beutfcfjen Barbarei mifc

braucht Worben ift unb nod) wirb, ba§ Ijaben wir neuerbing§ erft wieber

gelefen. ör ift atfo in jebem (Sinne ein SOcittel ber Seitung unb ©tim*

mung§mad)e ber £)ffentlid)feit unb bebarf be^alb fbätcrrjin ber forg-

famften Übcrwadjung burd) bie berantWortlid)en ©teilen im (Staate.

Um fo bebenttidjer ift e3 baljer, bafj bie gtlm§enfur nad) bem gegen-

wärtigcn ©taube ber ^refjgefetjgebung reid)ggefe|lid) unguläffig ift.

greiltd) beftetjt barüber eine (Streitfrage. Stuf ber ®egenfeite, bie

namentlich) üon Gilbert §eümig ftart üertreten wirb, ift man ber

9lnfid)t, bafj bie ptntjenfut, wie fie je|t get)anbt)abt wirb, mit bem

^rcf3gefe|e nid)t im SBiberfbrud) ftetje, Weil c§ fid) bei ber Vorzeigung

öon brojigierten filmen nidjt um bie Verbreitung eine§ ^refjergcug*

nijfeS banble, ba ja ber fjilm felbft nidjt gegeigt werbe, fonbern nur

feine ^rojeftion. tiefer Sluffaffuug, bie mir burdjaus gcfünftelt unb

auf bie 2)auer unhaltbar erfdjeint, bin id) in einem 2lufjai3 in „9Recf)t

unb Söirtfd)aft" (Stbrit 1913) in cinget)enberen 2lu3füt)rungen entgegen*

getreten. Söenn id) biefe ber l)errfd)enben 2Mnung miberfbred)enbe

9lnficfit l)ier nod)mat§ betonen mödjte, fo gefd)iet)t ba§>, weil ein in*

gwifdien ergangene^ 9^cid)§gerid)töurteil mir red)t gibt, unb Weil batjer

bie -ftotwenbigfeit, bie §rage in einem fünftigen £inogefe| gu regeln,

um fo größer geworben ift. Senn nidjt um ber genfurtättgfeit au
f tiefen!

©cbietc, bie eben notwenbig ift, in ben 2lrm §u fallen, fonbern um fie

gegen bie au§ einer richtigen 2tuc4egung be§ $ßref3gefet}c§ tjerborgetjenbe

©efatjr il)rer 35efeitigung für bie ^ufunft 5U )(Wen / mu f$
^e§ betont

Werben.

$n einer @ntfd)cibung bes ^Weiten ©traffenatä bom 21. -Kobember

1913 ($@©t. 47, 408) Wirb bie grage bel)anbett, ob au£ einem gitm

einzelne Seile für ungüd)tig §u erflären Waren. Sa äußerte fid) ba$

3
:

teid)ggerid)t unter anberem:

„%üi ben SSegriff ber Slbbitbung mad)t e§ leinen Unterfd)ieb, ob

ber at§ 9tbbifbung angufetjenbe ©egenftanb bom S3efd)auer unmittelbar
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betrachtet ober ob er im ©biegelbilbe, Bdiattenbilbc u. bgl. borgefifljrt

roerben fotl. SKter eine ?$fyptogtaptye all ßtdjtbilb oorfüfirt, fdiaffr bamit
mein eine neue SIbbilbuug, bie auSgejieHt ober artgefdjlagen werben
tonnte, jonbern er läfjt bie bereits borrjembenen 51bbilbungen auf baS IM du

roirfen unb mad)t fic baburd) mittelbar beut (SfefidjtSfmrt gugäuglidi . . .

91ud) eine SDcebrbeit bon Stöoilbtmgen !ann — gang abgeferjen oon ben

Kiimftreifen — als ©anjc* betraditet, uujüdjtig fein, orjne bafj jeber

pmjelabbübuttg für fid) allein bie Ungüclnigfoit inneworjnt ....
Ter burdi eine ©nippe ober burd) eine SRcibe bon Stbbilbungeu

ancniebrüdte (Sinn Wirb bon bem Söefcfjauer burd) beWufjte Verglcidrung

bei eüngetabbilbungen, alfo burd) eine SßerftanbeStätigfcit erfaßt, gn
wefer 23e3ict)ung ift bie SBirfung ber (Singelbttber be§ gitm* bei ilirer

beftimmungsmäfiigen 23enuiumg eine anbere. Ter 93efd)auer beS

SidüfpielS ficfjt jebcS einzelne 33ifb als £id)tbilb nur fo berfd)Winbenb

furje 3eit, bafj er bewufttc Vergteidmngen jwifdjen ben emgelncn 5tb=

bilbungen nid)t anjuftellen bermag. Ter fortfdireitenbe Vorgang roirb

ifjm burd) bie G5efamtf)eit ber Silber nid)t oermöge einer beWufjten 35er=

ftanbeStätigfcit, fonbern unmittelbar bermoge einer ©imteStätigfeit

beranfdiauüdit. lim ]'o unzweifelhafter aber wirft jebeS einzelne 33ilb

|e£ gtlmjrteifenS jur Veranfdiaulidiuua, bei un§üd)tigen Vorganges
mit, folltc aud) ein jebeS, auS bem gufammenbange mit bem anberen

gelöft, nid)t ungüditig erfdicineu."

SJcit biefen Darlegungen t)at btö SReidjSgeridjl eiuwanbfrei feft-

c.eftedt, bafj aud) nadi feiner Meinung ber projizierte gurrt im SBefen

laSjenige Erzeugnis ift, toeldjeS pbotograprjiert mürbe, unb barauS

folgt, baf; bie Verbreitung bcS £rilm* unter bem Sdmtje beS ^refc
gejeijcS fter)t, alfo eine ^räbentibjenfur be§ gümS rcid)3gcfe|tid) un=

juläffig ift unb nur in bem Ütabmen mögtid) crfd)eint, ber für bie be=

ientralifierte Ibeaterienfur gegeben ift. lie Meinung ber ©egner

innerer 91uffaffung ift bamit für unrid)tig erftärt. $)aS (ebenbe 33itb

ift eS bodi, ma§ ben (Megenftaub ber finematograpt)ifdien 2tufnar)me

bilbet, nidrt bie §u tcd)nifd)cu gmedert erfolgte 3 crie9un Ö biefeS als

lebenb aufgenommenen $3itbc3 in eine grofje gab/t einzelner 3ufümbS=
91ugeublitf*bitbcr. Das triefte ja, unfer bewegtes Scbcu in klonte yti*

legen, in tote 91ugcnbtide, unb e§ bebarf beS ganjen juriftifdien Aonnatis*

nuiv, um bergieidjen für §utreffcnb gu erftären. @egeu bie ?(uuvnbung

ber poligeüidjen 2l)catcr5enfur — alfo ber nadjträglidjen Sfotogenfur im

ijfegenfatj jur präbentiben Jidu^enfur — l)at man in* gelb geführt, bafj

Mino* feine £f)eater feien, med ntdji lebenbe Sftenfdjen bort agieren.

gd) battc mit Q5eorg ©ol)n audi biefe Meinung für falfri\ Gntmanb
man mit ir)r ber 3enfUI &eTt ^iufprudi gegen bie ÄinoborfielTungen als

2beaterauffüt)ruugen, fo mar man ja freilich auf jenen gef)ter betreff*

be§ S3itbe*, ba§ fein SßrejjerjeugriiS fei, angeiuiefeu, um bie Atlm^eufur,

bie mau allgemein für nottoenbig bäli, m retten. 9luS aliebem ergibt

fidi, baf; eine fpätere eiumanbfreie Regelung erforberlidi ift.

40*
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IV. $uv $rage bcr internationalen gbrberwtg bes StrafrertyS

(bgt. aud) bas borige §eft biefer 3eitfcf)rtft)

liegen uns Weitere 3ufd)riften bor:

III.

^ßrof. Dr. SUeinfeUcr an Unterftaatsfefretär b. 9Jcat)r (SWündjen

Atel, 9ciemannsweg 101, 21. gebruar 1915.

§od)berct)rter £>err Unterftaatsfefretär

!

3)as Brieffdireiben ift nidjt meine 2iebl)aberei unb besbalb nicä

meine ftarfe (Seite. $ber bas @d)reiben ber ©entfdjen Sanbesgrubbe

ber 3®&. öom 15. b. 9)cts. fdjeint mir bod) eine wenigftens brieftidie

$uf$eruug berjenigen §u forbern, bie bei ber $ar)nc bleiben wollen.

($3 ift wat)rfd)einlid) fein (Sinniger unter uns bcutfdjen unb öfterreidiifdjen

SJtitg liebem, ber es nid)t feit ben erften Sagen ber $riegserflärung

^ehtlicl) embfunben rjättc: 6s tut mir in bcr (Seele Wer), bafj id) mid)

in ber ©efeftfdjaft fei)'.

Born austritt l)iett mid) gunädjft bcr ©ebanfe ab: ber 9lu3tri$|

bes (5in§elnen mad)t bie Sad)e nid)t beffer unb nü|t gar nidits. 2Bär)renb

bes Krieges tjört bie ©emetnfdiaft mit ben 9tnger)örigen jener unMtt*
bierten Nationen bod) auf unb nad) bem Slrieg erwädjft uns bie 9luf=

gäbe, fultibierenb 31t Kurien; es gibt \a &Weifello§ aud) bort nodj an*

ftänbige Seute, bie bas treiben tljrer Regierung unb ifjrer treffe mifj*

billigen. Wan !ann fid) im 2chcn aud) fonft bie Scute nidjt immer
Wärjfen, mit benen man gufammen arbeiten mufj.

$d) müfjtc, Wenn id) ben (Smbfinbfamen fbielen Wollte, aud) aus

anberen internationalen Bereinigungen auetreten unb ber Grfolg

wäre nur: bie Qfolieruug.

2BÜI man im Scbcn ein grof$e£ $iel erreichen, barf man niemals

bie Flinte ins ®orn werfen, fonbern muf} Dbtimift fein, ^d) t)offe, bafj

gerabe bie wiffenfdjafttidjen internationalen Bereinigungen in gumnft
ben Boben bilben Werben, auf bem fid) bie Nationen wieber inncrlid)

näberfommen unb bafj bie fremben 9)citgticber bie Aufgabe t)aben, §u
3

§aufe aufflärenb, belcl)renb, berföljnenb gu Wirten. 3Ber foll es fonft

tun? —
35te Böller finb bod) aufeiuauber ebeufo angeroiefen wie bie 21n=

gehörigen einer fteinen Öemcinbc.

Qd) l)abe mid) -uinädjft $l)ucn gegenüber ausfbred)eu Wollen, über*

laffe es jebod) $r)rent Cmneffeu, wdd)en ©ebraud) ©ic bon biefer ^lufjc*

rung madjen Wollen.

$n boräüglid)cr §od)ad)tung

ergebenft

geg. ^leiufeller.



3ur *$tage bet internationalen g-üibcvuna beö ©rraftedjt§. 601

IV.

*ßrof. Dr. Mohivaujci) an UnterftaatSfefretär b. 3Kaör (SKundjen.)

©t. SSiotfe i. (Bf., 27. 2. 1915.

©eljr geeinter §err UnterftaatSfefretär

!

$d) beftätige banfenb ben (Smpfang be§ Shmbfdjreibeng tooin

15. b. 93?. betr. Sfo§tritt§erHärungen caiä ber 3$SB. 3$ fur weine

Sßerfon beule gurgeit nid)t an ben austritt. Gin 3>eutfdjer t)at meinet

(SradjtenS feljt anberey ju tun, a!3 ber artige 3Ka|regeIn gu überlegen unb

auszuführen, bie fdiou besljatb eigenartig ungeitgemäß anmuten, weil

bie Unterbrechung ber internationalen wiffenfdiafttidjen Arbeit eine

einfädle Satfäcblidifeit ift, ber gegenüber eine bemonftratibe 8ut§trttt§=

erftärung mir feinen Sinn 31t galten fdicint. Sollte ben 91u§trctenbeu

ber feljr löblidie SSer§icr)t ©ingelner auf ausläubifdje Drben unb (Sljren*

fteltungen als SKufter borgefd)Webt baben, fo bürften fie überfein fjabcu,

baß biergu bei ber 21uget)örigfeit gu einer bloßen 21rbeit§gemeinfdiaft

bal te.rtium comparationis feblt. 3)ie x~snteruationalittit ber 2Biffen=

fdjafi bat mit politiiclier f^reunbfdjaft ober ©cguerfdjaft nid)t§ gu tun.

(Sie naä) bem Kriege wieber in 51rbeitggemcinfd)aftcn gum 8tu3brud

gu bringen, wirb nad) feiner gangen Vergangenheit gerabe 3)eutfd}lanb£

boruer)me ^flicbt fein. 88er bon ben 51ngebörigen feinblidier Sauber

bann nidjt mitarbeiten will, mag e§ laffen. ©ein 9ftul)m wirb e§ nid)t fein

!

$d) muß geftefyen, ba§ biefe ©ebaufen mir für einen Vertreter

bcutfdicr SBiffenfdjaft fo felbftberftänblid) erferjeinen, baf? id) ben ©in*

brud nidit lo£ werbe, a!3 müßten anbere 9ftotibe für ben austritt ber

beiben §erren beftimmenb gemefen fein. 28eld)e e§ finb, weiß id) freilid)

nid)t. Senn auSgefdjloffen ift c§ naturlidj, bafj beutf d)e ©elerjrte ben

fiJrieg, ber bie 2)eutfd)cn, mic nod) nie, geeint bat, benu|en füllten, um
ibre ©egnerfdjaft gegen anbere beutfdje öelebrte gum Slusbrud gu

bringen: wenn id) audi fttrdjte, baß il)rc (Srftäruug gelegentlich fo auf»

gefaßt Werben wirb.

Qu au§gegeidmctcr §od)ad)tuug

ergebettft

geg. $rof. Dr- $ol)lraufd)

g. 3t- Hauptmann b. ß.
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^retdauSfdjreiftett &er ^ol^ettbotff»Stiftung.

2)ie in bem ^reisauöfdjretben ber §o(f3enborff=otiftung uom

SDlai 1914 für bie @inreid)ung ber $ reisarbeiten gefteflte $rift

bis 1. 3uli 1915 nrirb mit SHücffidjt auf ben £rieg bi§ jum

1. 3uli 1916 erftrecft.

Berlin, SOlärj 1915.

per geCdjäftefüßrctt&e ^usfdjttfj ber &otkenbotff-$tiftmi$.
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cßxtexatuv&evicfyt.

40.

9ietf)t§gcfd)id)tc.

SBerirfjtetftatter: JRei^arrf)iörot Dr. £>. ftnaöp in Sflündjen.

I. ^ergfetcflettbe UU'ditüuHfTi'ufdiaft.

1* Sohlet, Sofcp^ unb SScnger, Seopotb, DrientalifcrjeS

9Rcd)t unb 9fted)t bcr ©rtcdjen unb Körner (^inncberg, *ßaul,

$ie Kultur ber ©cgcnroart, SÖIgemeine 9ied)tSgefd)id)te). 401

, 302 ®.

93crtin unb Seibgig, Seubner, 1914.

GS ift ein bortrefftidjer ©cbante, ärjntid) wie bei £>elmoltS SBclt*

gejd)id)tc, tiefe ©efcr)icr)te beS gefamten fRed^tS aller Reiten unb Sauber

mit ben fog. Jpalbfulturbölfcnt gu beginnen unb l)ieran ben itrtßofcmtett

SRedjtsfrciS beS Orients anjufdjjliefjen. Hub roer roäre aud) fjietgu be*

rufener geroefen, biefe älteftc unb btellctdjt intereffantefte 9fted)tSbcrtobc

mit Icbcnbigcr ©eftaltungSfraft bor 2lugeu gu führen, als Q. Sohlet,

ber fidtj bereits fd)on fo grofcc SSerbienfte auf bem (Gebiet ber bcr*

gleid)enbcn 9ftcd)tSh>iffcufd)aft errungen rjat. Unb in toelcl) anfdjaulidicr

©djilberung bietet er uns bie reifen fjytüdjte fetner bieljäljrigcu $or=

fdjungen bar; roeld)' rcict)cS, bunt bewegtes Seben ent hudelt fid) bor

unS, roeld)' fjotjen Kultur* unb bamit aud) 9fted)tSguftanbeS erfreuen fid)

nid)t Wenige biefer Völler ju einer 3ett, in ber bem germanifd)en 9corb=

lanb, Wo h)ir bie Anfänge unfetel 9fte(f)teS fud)en, nod) ber ©icgel ber

SBcttfrcmbljctt aufgebrüdt War.

Um tjtcr einzelne bon ftrafrcd)tüd)em «Stanbbunft auS beachtens-

werte S3cfonbcrr)citcn IjerauSgugrcifen, [et borerft auf bie Satfadje

fengeroiefen, bafj baS ©ttaftedjt alter Sftaturbölfer bom SBetgeltungS*

pringib bel)errfd)t ift. 2)aS 6trafrcd)t offenbart fid) als äufjereS unb

innerem; in bem erfteren Wirb baS©lcid)gcWid)t mittels SBlutradic wieber«

|etgefteflt, bei Übung be§ internen (SttaftedjtS ber SBetlefcet als friebloS

aus beut eigenen SftedjtSfteiS geftofjen. 3um ©diufc beS betfolgten

StStetS 6ejret)en 21ft)le bon örtlicher ober jeittidjet SBirfung. $or (iin*

fül)iiuig beS gerid)tlid)cn Sßrogeffeä waltet bie (selbfttjüfe, bie fid) 3. 23.

tu ber ©burfolge äußert, ober man überlädt, bcfonbcrS auf bem SBeg

beS DrbalS, ber ©ottrjcit bie (Sntfdjcibung. 8tucr) gwcifambf unb göltet

jär)len f)ieil)cr.

gn §infid)t auf bas ©traftedjt bcr einzelnen SSöllcrftämme tritt

baS bcr 21 gt eleu burd) grofcc Strenge tjerbor: Qnftüdefdjncibcu,

3eitfd)nft f. b. gej. Strafrec^täro. XXXVI. 41
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Se&enbigberbremten unb germatmen beS Kopfes (bei Iftjebrud)) feien

als Ä'enngeidjen hierfür aufgeführt. 2)aS SSerfcrijren trägt inbeS burd)*

auS mobcmeS ©cpräge. SSei ben $nfaS wirft man ««podjberräter

bom Reifen tjerab unb bertjängt bielfad) bie ^eitfd)cn[trafe. 3)ie ?J^at)a§

crlennen bei Sötung [tetS auf £ob, aud) bem Stnftifter unb (Mjilfen

gegenüber; baneben l)errfd)en bort bcr Vambtjrgtauoc unb §e£en=

wat)n, wie in ber alten SCBclt. 3)te SJcongolen t'ennen bie Jpeifc

eifenbrobc unb baS gegenseitige Drbat beS ©d)ie£;enS; an bie ©teile ber

SStutradic ift baS SStutgelb getreten, bod) mangelt eS aud) nid)t an ber=

ftümmetnbcn unb befd)imbfcnben ©trafen.

SBon ben SSölfern beS Orients laffeu bie SSabtjlonier bie SSlut*

radje nidjt meljr gu. 3)ie ©träfe [teilt fid) als ©innbitbfüljne bar, b. Ij.

man fütjnt mit bem ©lieb, mit bem man fid) berfünbigt. ©abei Reiter*

unb EreugeStob; ebentuctl richtet man ba$ SHub anftatt beS VaterS.

S3ei ben Slfftjrern ift bagegen nod) SSlutfütjne übtieb; SiebftaJjl unb

SDtorb »erben burd) ©djabenerfafj Wettgcmad)t. ®ie ^tgt)^tcr t)UU=

bigen graufamen ©trafen, bie Üntcrfudjung ber Verbredjen wirb unter

Slnroenbung bcr Wolter forgfältig burdigcfütjrt. SSei ben $uben finben

fid) anfange tjauptfädjltd) Salionftrafen, fbätcr tritt ©elbbufje an it)re

©teile. S3efonbcrS fernere Verbredjen finb mit geuertob ober ©teinigung

3U fürjnen; aud) eroiger Werfer Wirb berljängt wie fcl)r l)äufig ©eifptung.

Qm galt ber Sötung burd) ein SEier wirb aud) in ältefier 3eit nur ßom*
bofition beanfbrud)t.

Qm $Stam ift bie Vtutradje allein gegen ben Jäter, nidjt gegen

beffen Familie guläffig; fie ift burd) ben SSüttbreiS ablösbar. SS ei Äörper*

bcrlctmng tritt Sation ein, nidjt inbcS bei unfreiwilliger Sötung. ^n
einigen gälten greift ber ©taat ex officio ein. $ur Vcrrjängung ber

£obeSftrafe bebarf cS bier übercinftimmenber ©djulbgeugcn; bei [djtoerettt

2)icbftafjt wirb fie erft nad) breimatigem SRücffall bertjängt. SSciljitfe

unb Sftotweljr bleiben ftrafloS. Sie teuere atjnbet man ebenfoWenig

bei ben ^nbern, Wärjrcnb bort Slnftiftuug unb SScttjilfc bcr 2at gletdj»

fteljen. ©onft ift itjr ©trafrcdjt überaus graufam: Rötung burd) ©tiere,

^nftüdefdmciben, ^fätjtcn unb eine grofre Stngarjl berftümmetnber unb

befdiimpfenber ©trafen gelangen §um Vollzug. Unb bod) bebarf es

gur Verurteilung beS 9?adjWeifcS ber wirflidjen ©d)ulb, man fennt

leine gufaltStjaftung. Sm Verfahren fbielcn bie Drbalen eine bc»

beutfame Stolle. S)as SSubbrjiftifdjc SFtcd)t geigt fid) t)ingegcn ben

garten ©trafen abtjotb; bie ©elbbufjc bominiert, 9teue unb S3uf3e ent»

fügten, fjurdjtbare 9fad)e wirb jebod) gegen fjrcbler wiber baS Königs*

redjt geübt; bon ben Drbatien finb bie beS fiebenben VlciS unb ber

Äerje rjerborgurjcbcn.

Über baS ^ßerfifdjc ©trafred)t erfahren wir wenig; SSlutradje,

©efdjledjterfcrjbc unb Drbatien entragen ber $eit bcr §elbcnfage.

Grftere fennen aud) bie Armenier; fie wirb fbätcr mitunter burd)

£>anb= unb Slugenftrafe erfetjt, bis bann bie Könige in berfdjicbenen

gälten auf §inrid)tung crlennen. 2)aS ©trafrcd)t bcr ßtjincfcn ift

beachtenswert burd) bie VcrWanbten* unb 3uf°t^a
f
tun G- ®ie an "
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angs graufamen ©trafen werben fpäter gemilbert, ja bie Sobesftrafe

)orübcrgcf)cnb abgcfd)afft. SDlübernb wirft aud) bic (Seibftangeige;

oer jebod) ben ©etbftmorb eines anbern beranfafct, wirb ebentuett

nit bem £ob beftraft. 5)ie Wolter erfreut fid) in früherer 3cit ÖroBcr

Beliebtheit, ^m gftedjt ber Japaner cnblid) Riegelt fid) baS d)inefifd)e

n auffälliger Söcifc wieber.

^n ber prächtigen ©atfiellung bes fRedite^ ber ©riedjen unb Körner

)urdi S. SScnger finb ©trafredit unb (Strafprozeß ebenfo eingeljenb

jewürbigt. ^r)re (gjafmngeu finb inbel gu befannt, um ein näheres

Eingeben Ijicrauf rechtfertigen jju fönnen. Wad) biefen Anfängen barf

)em ©efamtwerf bon bomljerein unter ben bem geifteswiffcnfd)aftlid)en

fetotturgebiet getoibmeten SBerfen eine rjcrborragenbe ©teile jugefprodjen

oerben.

II. 0ne«iff6c& IKedjf.

2» 2cfar, Dr. Dttofar, ©taatsibee unb ©trafred)t (2tbl).

>es triminal»Snft. 3U »erlin. 3. %., 1. 93b., 3. §eft). 256 ©. «Berlin,

Itttentag, 1914.

SScrf. fudjt in feinem grofjjügigen Serf bie ©efdjidjte bee menfd)=

id)en 2)enlen§ bom ©trafredn ju ergrünben unb tnerbei bas 5ßer=

lättnis §Wifdt)en ber regellofen menfdilidicn ^reit)eit unb ben bom
Rccbt gezogenen ©djranfen, bie für bie Grmögtidmng bes friebfamen

3ufammeutcbcnS mehrerer nötig fdjeinen, feststellen. SBctjufs ®urd)=

ünrung feines 33orr)aben3 fdnoeift er guerft in bie graue Sßorgeit bes

(ricdiifdicn Slltcrtums gurücf.

©d)on bic l)omerifd)c gelt bietet feiner llnterfud)ung roertbollen

Stoff. 2>ie Anfänge cincö ftaatlid)cn, Wenn aud) nod) giemlid) will*

üviidien Strafredns entfbringeu tjiernad) ber Sommanbogcwatt be§

^errfdjers, bie bes bribaten bem Sfiadjebebürfnis nad) ttbelgufügung

Renfcrjen ober ©Ottern gegenüber, bas freiticl) ebcntuell burd) Gtfaf)

lefttlit gu Werben bermag. 2lnlangenb bic Ijiftorifdie Qtit ift bor altem

iaS 33ert)ältnis ber ^ribatftrafe gum Staat gu prüfen. $uerft ^irb bas

Slutfcmtlbrcdit iufofern geregelt, als es im (Singelfall bie Stnetfennung

»et Staaten benötigt. S)ann übernimmt biefer felbft ben Sßollgug.

)n ber fjolgc gewährt baS 03erid)t bie §ilfe nur bei Vorliegen eines

>cfttmmtcn ütatbeftanbes, inbem es 5. S3. S3lutrad)e nur bei borfätjlicber

lüütug berftattet, Wonebcn berfeinebene Satbefiänbe gu felbjränbigetf

Gelitten erhoben Werben. 3)ie 9?ad)e barf nur innerhalb beo ßartbeä

icübt Werben, aud) ift hierfür eine ^yrtft gefegt. S3ei SSerIe|ung ber

9efcr)Iecr)tser)re toirb Vergeltung nur nodi im gfafl ber lianbl)aften

tat gugclaffcn. $t)nlicb bei SigeniumSbeliften: ©rfdtjlagen be§ SMeol

ft allein bei näd)t lieber ßntwenbung unb äSiberfefclidjfeit bee (irtaoptcn

rlaubt; auf?:rbem bleibt (ebigiicr) bie pribate ober öffentliche Ätage,

im (Srfafc gu erzwingen. 9iid)t miuber befuubct fid) bei Tclit'ten gegen

•te Gr)re unb ©efeUfdjaft bie gcfe§tid)c ©träfe als 5lblöfung bcS flöge»

tfdjcn S33oUens.

41
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9lusfür)rüd) roürbigt hierauf SBerf. t>a$ ftaatlidje ©trafredjt, bog

ben SBilien be§ Sßribaten ausfdjattenb, bie Übel§gufügung bem SSer=

lejjcr gegenüber felbft bornimmt, roie ba$ ©trafrcd)t ber ^Beamten

(9trd)on, ®önig, ßlfmänner, Xljeemotrjeten, SIreobag, 9kt), bie mit

bem (Sieg ber ^emofratie burd) bie ©efd)roorenengerid)te tüie bie

SBolfsbetfammlung abgetöft roerben. %n ^infid^t auf bie ^eftftcttung

ber Statbeftänbe burd) (entere ift e§ bon ^rttereffe, bafj SBerfud) unb

9tbfid)t, jene SSerbredjen §u berüben, böttig gur ftrafbaren ©d)U(b au3*

reidjen Jollen.

2lud) in ber Xid)tung tritt bie ÜbeBgufügung at§ ©trafform in ben

SSorbergrunb. ©o bei §efiob, ©olon, ^ßinbar; erfterer begeicfmet ben

(Singriff in eine frembe ©bijäre aU ftrafroürbige §t)bri§. Sßerle|t

jemanb bei ben alten Sragiferu ben §crrfd)aftsbereid) eine£ anbern

ober cine§ ©otte§, fo fofl er ein Übel erfahren, burd) ba§> bie Slffefte

be§ 3ome3 uri ° §affe^ gur 2tu§löfung gelangen. 2iud) bas> SBoüen ber

gefränften ©ottfjcit ift burdjau§ menfd)üd)en ßbarafterg. ©o bei

9iifd)i)(o§; aud) bei ©obrjofleS fiebt fid) ber SQcenfd) bon objeftiben $e*

[talten, in ben ©bttern berfonifigiert, umringt. Curibibe3 inbc§ erfennt

nur ©ötter an, roeldje bau 9tedjt fdjüijen unb bie ©cfjulb ftrafen.

®ie 33orfofratifdie Pjilofobrjie bringt ba% SBergeltungsbringib

a\§ @r!lärung§grunb für bie -Kotroenbigfcit ber ©ütme. 3ßid)tig ifi

fobann bornerjmlid) SemorutS Sefjre, ber bom ©taat bie SSerniditung

be3 $8erbred)er§ alz eine§ ©taatsfeinbe§ unb ©dmt} ber hiermit be=»

trauten Beamten forbert. Sfädjt minber [tnb bie ©runbfä^e ber ©o=

brjiften, toeldje ©taat, ©efeüfdjaft, SBirtfdjaft unb töcdjt mögtid)ji

bernünftig geftalten motten, bcadjtcnsrocrt. ^ßrotagora§ breift bie

©träfe al§ notrocnbigc3 Mittel für bie (Srgierjung gur Stugenb. 5md)

©o!ratc§ fudjt ©taat unb ©träfe aU bernunftnotroenbig rjinguftcllen.

*ßtato banfen mir ein förmlidjc3 ©trafgefetj, in bem ba§ Verbrechen

al§ ®ranib,eit ber ©eele aufgefaßt roirb; §ur 33efämbfung besfelben

berlangt er mögtid)fie 33ead)tung ber ©renken be£ ^edjtmäfjigen roie

ber rid)tertid)en fjrreüjeit bei ber ©trafanroenbung. @r unterfd)eibet

brei 2Irten bon SSetgeljen: au3 gurdjt unb Born, au% Süftcn unb 93e-

gierben unb au§ Unroiffenbcit. Sabci beerben bie berfdjicbenen Sat*

beftänbe gcroürbigt unb fcfigefetjt, inroieroeit bie einzelnen Gelitte bem

©cfid)t§bunft ber ftaatlidien ©träfe unterftcltt roerben fotten. ©o tritt i

bei föörberberlctmng meift ^ribatftrafe ein; SBcrietuxng al§ fyotge eines
i

ÜDcorbberfud)? folt als boilbrad)ter ÜDcorb qualifiziert, bod) mit geringerei

©ürjne belegt roerben.

S)er le^te 5(6fd)nitt ift ber £erjrc be§ 2lriftoteIeö getoibmet, bei!

roeldjem bie 3lnfd)auuugen über ©taat unb ©träfe bon bem 93cftcrjer

einer oernunftgemä^m SBeltorbnung ausgerjen. ÜDtit 9?ed)t l)ebt ei

rjerbor, bafj bie SJcenge fid) nidjt burd) fittlidie ©d)cu, fonbern nur burd
j

fyurd)t bor brol)enber ©träfe bom SBöfeu abgalten läfji. §anblunger
|

ber ©diled)iigtcit fotten mit Übel^ufügung bcbad)t, £uft= burd) Unluft
J

gefügte befiegt beerben. 2)a§ Übel rjat ben burd) bae 33crbrcd)cu erhofftet

Vorteil gu überwiegen; bicfe§ gilt um fo fdjrocrcr, je tierifd)cr uni
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jfiifigei ei begangen mürbe. Äinber, ©etfteSrrcmfe unb fonftige 3u=

rcdmungsiunfärjigc finb mit ©träfe ju berfdionen.

Stet gortfetmng bes fjoduutereffauteu SBcrfeä barf mit ©bauuuug
.•ntgegcugefcfjen Werben.

III. itirtfjenrcdjt.

3, Äöt)ler, Dr. fterm., 'Sic ®e|erpoIitii ber bcutfd)en

laijiet unb Könige bon 1152—1254 (Jenaer b,ift. 9trb. <peft 6).

74 (3. SBonn, 9)carcu3 unb 28ebcr, 1913.

^n 3tom beurteilte mau früligettig bie ®e$erei als ©taatsberbredieu.

tHe Märctifer berbammte man enttoebet gum $eucrtob ober anbereu

EobeSjtrafen; roenn nidjt, ftrafte man fie mit Verbannung unb Infamie
!mb gog itjre $erfammtuugst)äufer ein. 3)ie tfirdic ging mit ßrlotn*

nunifatiou bor, bie bie Swsfdyiieftuug bon ber ©emeinfdiaft burdi ben

3taat nad) fid) 50g. S3ci ben ©ermanen toat an fidi fein ©tauben^
roang, erft Slarl ber Qhofje befriste bie Sadifen mit geuet unb (2d)roert.

Bestrafung bon Saienfetjcm finbet mau guerft unter .§einrid) II unb
10dl im 12. $t). mar bie $e£erfrage ungeftärt.

SSom s^abft gegen Slruotb b. SSrcscia gu $ilfe gerufen, rourbe

friebtict) I. gegmungen, %axbc gu befennen. Sie SSeraidjtung be3

rtrd)cnfeiubes mar ber erfte bebeutfame ©ctjritt ber faiferlidieu Mctser-

»olitii. 1184 offenbarte er burd) febjarfe Verorbnungen nur altgu beuttid)

:ine Sinnesart: ©eiftlidje toie roeltlid)c Jpäretifer mürben berbammt;

ie 58ifd)öfe rourben gur ^Bereifung berbäditiger Söejirfe unb 9tüge

»er @d)ulbigen aufgeforbert. ©r fieberte ber rtirdje roeitgebeuDfie

luterftütjung gu, ja berfprad) S3eftrafung burd) ben roettlidjen 2Irm

ud) olme 9JM)nung ber erfteren. 2rot}bem erroies ftdi biefe Söul*

äfjrigfeit nur at§ borübcrgef)cube Stimmung; er fe|tc jene§ ©efe£ nie

tyrtidi in bie %at um.

^einrid) VI. mar anfangs gu fcljr mit ber meltticneu s^otiti! be*

ftäftigt, 1195 forberte er, bafj jcbe neue SBcbörbc auf bas Gbift

m 1184 fd)tuöre. Gs tag ifjm eben liier, roie bei beut Verfbrecfjen

es Mreuggugs baran, ben ^abft gu berfölmen. Sonft aber berfjielt er

d) burdjaus gurücfb,a(tcnb; and] [ein ipater auf Söiafmung (Söleftius

eäufjcrtcr SDcifjmut gegen bie ®e|$et ermies fid) ats böflidie ^rjrafe.

ibilipb galt bon jcr)er a\§ Stirdieufeiub, er uabm niemals in unferet

•rage eine Stellung ein. Ctto IV. rief ber $apfi nur gegen bie italic-

ifdieu unb fübfrangöfifcbeu Metver -u JjMIfe. £>et Maifer gewänne bier

udi llnterftütmng; um bie beut] dien ^äretifer aber fümmerte er fid)

ur Wenig.

griebridj II. luillfalnte bent Sßdbfl erft nadi bei Maiferhbuuitg,

Dem er 1220 ein bon ber .Sturie formuliertes trbitt erlief;, loetdies bas bon

184 meit überbot. Steigert itdi bieruadi ein ßanbeäffirjt, bie ^te^cr

isgurotten, fo get)t er feines Jt)rone§ nerluftig. 5>ie Meierei aber

Wtbe gu einem itapitalberbredieu erhoben, fdnoeier als MuchDeirat.

mmer^in ging ber Staat nur auf 21ufforberung ber Mirdie bin bor,
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roeldic bie ©etbftdnbigfeit beS erfteren gar nidjt roünfd)te. griebrid)

erlief bann nod) berfdnebene fcbarfc ©atnmgen roiber bie ®eijer, für

bie baburd) ber 5eueri0D a^ ©üfjne gerabeju fanftioniert rourbe; feil

1232 erlahmte ber ®aifcr ober in feinem gifer. Die Söfung ber Iom-

barbifd)cn grage erfcbien itjm als roeit roid)tiger. Waü) bem groiefbalt

mit ber Äirdje, b. f). feit 1239 fam bie ^etjerfrage nod) brieflid) gur

©bradie, feit 1245 fdiroieg fid) inbeS ber £>errfd)er belüg hierüber auS.

^riebrid) rjanbette überhaupt ftetS unter bem (Smbrucf eineS äußeren

groangeS; bei feinem Regierungsantritt roar eS mit ber ^etjerfrage

5U roeit gebiefjen, als bafj er fie bötlig ignorieren fonnte, -mbem lag er

ftet§ im SBiberftreit mit ber Äurte.

§einrid) VII. tuar ber Untcrftüfsung ber ®ird)e burd) bie roettlidie

3Jcad)t burcrjauS abfjolb; er roünfdjte ^mar bie Unterbrüdung ber ®et$er,

fud)te aber ber roittrurlidjen ©trenge ber $nquifition bie ©bitje ab§it^

brechen, ©r fetbft fd)ritt niemals gegen abtrünnige ein. ®onrab IV.

mürbe öom s£abft nid)t anerfannt, er fjattc alfo leine Urfacrje, biefcm

im Sßorgerjen gegen bie tirdienfeinbe bei-mftetjen. Sebiglid) um bie

Shtrie mit ben Sombarben ju entgroeien, änber.te er lurj bor feinem

Dobe jene ©inneSart. Die Iird)c beburfte inbeS feiner 58eit)ilfe nidjt,

in ©übfranfreid) unb Cberitalien berfutjren bie mit roeitgcfyenbfteri

SSollmaditen auSgerüfteten ^nquifitoren bereits mit größtem Erfolge.

4» Jpofmann, Dr. ^onrab, Die engere Qmmun ^öt in

beutfd)en $8ifd)ofSftäbtcn im »cittefatter (SSeröff. b. ©örreS*

gefettfd)aft. §eft 20). 152 @. ^aberborn, ©diöningf), 1914.

irotjbem bie firdjlidje Immunität fdion fo häufig unb bon fo ber*

fdjiebenen leiten auS beleud)tet rourbe, ftetjen roir rjier bor einer neuen

Arbeit, roetdje fid) bornerjmtid) mit ber SBegrünbung beS SßefenS ber

$reiungen ber GbiSfobaIfi|e befafjt, ba gerabe im Äombetenäftreii

um jene bie ©egenfä^e §roifd)en (Mfttidjen unb Saien, 93ifd)of unb

®abitel, fjorjem unb nieberem ÄteruS am marfanteften rjerbortreten.

%üx unS lommt f)aubtfäd)Ud) ber 2ib[d)nitt über bie ^mmunitätS»

gerid)tSbarlcit in 23etrad)t.

Sjimiert roaren befanntüd) ©eiftüdje, it)re Diener unb ©ebäube;

aud) nad) Grftarfung ber ©tabtgeroalt burfte ber 9üd)ter bie greiung

nid)t beriefen, felbft bie fd)rocrften $erbred)er, bie fie nid)t fdmtjen

fottte, lonnte er nid)t auS fener f)erauSnef)men. Um bafyer gu bereuten,

bafj ÜUtiffetäter ungeafmbet bem rocltüdjen 9lrm entfd)tübftcn, rourben

mand)ertei 5lbmad)ungcn 3tutfd)en 23ifd)of unb @tabt getroffen, ^cirfjt

gum roenigften aber blatte bie ®ird)c über irjre a(l§u felbftänbig gcroor=>

benen Sßögte gu Hagen. Tlan fud)te fid) biefer in ber $otge entroebcr gang

§u entlcbigen ober mad)te SSogtfreitjeit ber Immunität ober SRuntaten

geltenb; nid)t nur ber ftäbtifd)e, fonbern aud) ber bifd)öftid)c Saien-

rid}ter ^atte nunmehr bor jenen £>att §u mad)en. @o ftetjen nad) einer

@ntfd)eibung bon 1234 bie Domfreifjcit roie bie geiftüdien SSot)nuugen

unb §öfc unb ebenfo bie ©eifttid)ieit nebft ©efinbe aufjerrjatb bcS $8ogtei*

red)ts, eS müj$te benn fein, haft ein aufjerrjalb ber Immunität auf ber

2at Ergriffener fid) roeigern follte, gu 9fJed)t ju fielen. Über bcrfd)iebcnc
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©adjen richtete inbes ber t5*eiung§tidjtet in ber iKegel nicfjt, fo ins*

befonberc über SKaleftfr» unb anbete IjodjgeridjtHdje $älle. Vielfact) ge-

lang es überhaupt ber Gtabtgewatt, bie geifflidje ^uriSbiftion mel)r

unb mcr)r einzuengen.

Qnt Jpinblid auf bie innerhalb bei ^tnmunität gef)anbf)abte öicricr)tö=

barfeit fommt üor allem bie über ba§ 05cjinbc in Vetrad)t (ßettcrgcrid)t

beS SSürgburger Xomftifts). Ter einzelne ©tiftsrjerr richtete bei £>änbeln

bei Wiener unter fief) unb mit bürgern, ©diwerere gälte entfdiieben

ber Defan unb tropft. 2Bas ferner bie Dom* unb fö'otlegiatfterifer

anlangt, fo trifft man Ivier als ©traf* unb gucbtmittel oen ^mmunitäts-

arreft, baS gu Äloftcr Siegen, 5lusweifung auS bem stallum in choro,

Gntgicl)ung ber (Stimme im Kapitel, ^räbenbeuentgug, Verbannung,

9lbfe£ung unb ewiges ©efängnis. 2öegen ber $uriSbiftion über jene

aber halteten l)äufig Differenzen gwifdien Vifdwf unb Kapitel, bgW.

Dffigial unb 9lrd)ibiafon. DaS Veftrcbcn, beu S3ifd)of Ijierin üöllig

auSgufd)alten, War feiten oon (Srfolg gefrönt. Die 58lut= unb fd)Weren

DiSgiplinarfälle ftanben ibm in ber Siegel gu; cbenfo fdjritt er ein, fo*

fern bas Kapitel feiner ^ßflidit üergafj. §ier gelang e§ balb bem Defan,

bie früher bebeutfame (Stellung beS *PropfteS gu untergraben. $n
ben tlöftern übte ber Slbt bie ©eridjtSbarfeit.

3n allen Vifdjofsftäbten mangelte es nidjt an ©treitigfeiten gwifcfjen

Äapttel unb Söürgetfdjaft. ©rftercs erbitterte biefc namentlid) nidjt

feiten burd) sJHd)tauslieferung Oon ÜDciffetäteru, bie fid) in bie greiung

geflüchtet Ratten, WaS freilief) ber ©erecfjtigfeitSpflege nid)t Wenig

9tbbrud) tat.

5, Jpumborg, Dr. ßubroig, 35ie §ejenprogeffe in ber

©tabt fünfter (9fiünfterifd)c Verträge.
'

W. %. XXXI). 134©.

fünfter, Goppenratn, 1914.

©S Würbe mir feinetgeü als Vorwurf gerechnet, bafj in ben „Renten

beS §ft. SBürgburg" aud) bie iperxnprogeffe eingerjenb gcroürbigt finb;

eg fei ja auf biefem ©ebiet bod) nichts Weites met)r gu l)oten. Unb bod)

würben bort bie (Singcltjciten beS Verfahrens an ber §anb praftifd)er

gälte oiclleidit gum erfteu 2M flargelcgt. §umborgS banfenSWertc

©tubic erroeift nun, bafj, tro^bem bie 9)ccljrgat)l ber §cjenaftcu grofse

©Ieid|atttgleit üerrät unb man gegen bie Düfer bes unfeligen SSatjnS

üiclfad) nad) bemfelben ©diema oorging, jenes Dtjema noef) feineSWegS

etfdjöjjft [djeint.

5lud) Verf. fud)t bie Vefoubcrf)eiten beS Verfahrens gu ergrünben,

wenn er aud) fjicr, Wol)l wegen VerfagenS ber Quellen, trof* ber mit*

unter bemerfbaren Vreitc nidn feiten auf ber £)berfläd)e üerljarrt unb

marfantc $üge riicf)t in bem äJiafte, wie bieg bei ben SBürgburgcr ^3ro*

geffen möglid) War, fcftguftellen üermag. ©o Werben aud) in fünfter

bie üagftcn Qnbigien ausgereicht fjaben, um gegen Vcrlcumbetc ein*

gufd)reiteu. ©d)abe aueb, bafj wir über bie Tortur nur Dürftiges er*

.fahren. Von Qfntereffe ift jebodi ber galt ber ©dtfafcntgicrjuug, Weld)e

einem oon ber Dortur Grfd)öpften gegenüber um fo graufamer erfcfjeint.

Duft baS SBafferorbal bei $ejen, wie 9Riegler annimmt, Weitere Sortur
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ouSfdjftefjt, trifft oud) für SBurgburg nidjt gu. Sern ©djarfridjter

Weift Sßerf. eine ju Wenig einflußreiche 9?otte gu. (5r bat fidjer aud)

in W. bie 9trt nnb ben ©rab ber Roller im Wefentlid)en beftimmt unb

fid) wegen feiner $ertrautf)eit mit ben einfd)tägigen ^rattifen ftct§

gerne bereit erftärt, an $erbäd)tigen feine Ühtnft §u erproben. Saft ber

bortige 9tat nur bei nuf)ufad)cm ©cftänbniS auf Job ernannte, ift

ja fefjr erWärjnenSWert; man barf aber fjierbei nidjt bergeffen, Wie

leiäjt ein fold) „freies" SScfcnntniS nad) ausgiebiger Wolter unb Weiterer

S8:brot)ung ju entloden War. Sic 2w<5füt)ruugen über bie berfdiiebnen

maleficia, beten Stngarjl giemlid) bcfdjciben ift, bringen ba% r)erfommüd)c

(Ergebnis.

SMjrenb SBcrf. ben „gorbifdjen Quoten" ber Beteiligung ber ©eift*

lidji'eit bei ben ^ejenprogeffen anfcr)emenb nicr)t §u löfen wagt, äußert er

fid) nodi cingerjenb über bie moratifebe Dualität ber §cjcn unb 3aubcrer.

Sind) in W. feien Weit ntcfjr Sßciber als Männer gerietet Worben unb

bie gauberfünfte ber letzteren tjätten mit benen beS Wcibtidjcn $e=

fd)ted)ts Wenig ttbereinftimmung befunbet. $n oe* 9?cgct fjabe eS

fid) bei ben Qnquifiten um fotdje getjanbelt, Wetdje übetberüd)tigten

Familien entftammten, ba ja bie äßiffcufdjaft gettenb mad)te, bafj bon

§ejen nur Wieber SeufeBRnber geboren Werben tonnten. $ene £at*

fadjc Wirb §. S5. in SSürgburg infofern £ügen geftraft, als r)ier neben

fer)r armen, Ijäfjtidjcn unb alten Seibern gerabe bie t)übfd)eften unb

reidjften bem §euer überliefert Würben, nad)bem fie bon foldjeu aus

nieberem Staub auf ber Wolter berbäd)tigt Worben finb. 3U ^enig

ger)t enblid) SBerf. auf baS bft)d)otogifd)e Moment bei ben §ejenprogeffen

ein. GS ftet)t aufjsr ßtoeifel, bafj, Wo ber ^rrWatjn alle S5eböl!erung§-

fd)iditen ergriffen blatte unb Wie eine fd)Wüle ©eWitterWoüe auf ber

gangen ©egenb laftetc, eS nid)t an foldicn fehlte, Weld)e gerabegu mit

bem Reiter fbietten, gum 9f?ad)teil ber 9cad)barn geheime Gräfte Wirten

liefen, fid) ir)rer Äunft rühmten unb mit ifjr brotyten.

IV. SeutfQez l*tedjf.

a) ©trctfredjt.

6* ©iefe, %., SaS SÖBefen ber Söranbftiftung in ge=

fd)id)tlid)cr (Sntwidclung. 3fto[toder Siffertation. 1912.

9In ber grnnb §at)treid)cr Oucllenftellen fudit unS SBerf. mit ben

Wed)felbollcn Slnfdjauungcn über bie SScbcutung biefeS SeliftS ber*

traut gu mad)en. 3n 9tom wirb eS cingel)euber erft gu StuSgang ber

Üxebubli! geWürbigt. anfangs ift incendium nid)t als felbftänbigcS $8er*

bred)cn beljanbelt, fonbern nur bei Woxb unb (Gewalttat geftreift.

Wad) 1. Cornelia de sicariis aU Singriff auf baS Seben mit bem %ob be*

[traft, fernen wir eS erft in ber ®aifergcit als eigenartiges Selift auSge*

bilbet. SBcrüdfidjtigt wirb eS inbcS nur bei ©emeingcfäl)rlid)teit unb

SSerte^ung bon Qab unb ©ut wie Rötung. äftau berlangt hierbei dolus

unb data opera; gur SBolteubung gehört 31u§brud) einer flamme. $at)r=

läfftge 58egcl)ung wirb nur mit Smftc gealjnbct.
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Wad) älteftcm beutfdjetttfftedjt ift fie nur — als fycfjbcbaubtung ober

6ad)befd)äbigung— unter bcfonbcrS etfdjtoerenben llm[tänbcu ftrafbar.

©cgenftanb ber SSetüBung finb §au§ uub ,§of, ferner bebarf c3 dolus

unb ebent. Jpetmlidjieit. Xie faljrläffige unb fafuelte 93ranbftiftung

toirb al$ geucrberroafjrlofuua, gefuljnt. 3m 9^cid)örccf)t tritt fobanu ber

Unterfd)ieb bon 3Rorb* ober sJ?acb> unb SBatbbraub ju Jage, roäl)renb

bic ßanbfrieben bie Söranbftiftung meift bom ©efiditöpunft einer gefybc*

rjanblung au3 beurteilen, ©tretig ift bie ^ertoabrlofung in ber KriegöD.

S3arbaroffa3 bon 1158 bebroljt. S3efonber§ uneinig erfdieint beffeu

Const. contra incendiarios bon 1187; nad) it)r roiib jebe 3Irt üon S3ranb*

ftiftung mit 3j)be§ftrafe bebadit, abgefeben oon ber im itrieg oerübten.

Gbeufo finb bie ©trafen für Stnftiftung, Söeitjüfe uub SBegünftigung

fejxgeje^t. ©übut ber Söranbftifter unter Sxnnridi IV. nod) mit ben

Stugcn ober ber §onb, fo 1187 mit bem Raupte; bie 9Redjt§bü.d)er forbern

fobanu Eroberung, roorauf unter bem (Xinflufj be§ römiferjen 9red)ts

in ©übbeutfd)laub bo§ Sebeubigbcrbrcnucu übliri) loirb.

5)a§ ®cmonifcf)e Sftedjt beurteilt bie Söranbftiftung al§ ©ad)bcfd)äbi=

gung unb belegt fie mit fird)tid)er (Strafe. Sßei SBorfäjjtidjfeit roirb auf

brcijärjrigc 93u^e uub ßrfat} errannt. Söranbftiftung an .Mirdien fommt
boaea.cn aU ©afriteg in Söetradjt. Tie Carolina befiuiert fie nidit naber

unb berüdfiditigt fie überhaupt nur in groei Prüfern, bon betten ber

eine lebiglidi projeffuale üöebeutung r)at. ©ie ©iu)ne ift aud) hier-

bei- ^cue^ob. Vlad) (Sarbgob unb 33ör)mcr ift nidit bic ®röf;c

be3 ©djabenS mafjgebcnb, fonbern ob bie flamme ben OJegcuftanb

roirtlid) ergriffen t)at. Sie gaUjrfäffigfeit loirb bom ©eridjt nid)t berüfjrt,

toe^alb unter ben Kommentatoren hierüber großer 3 ll'icipalt berrfd)t.

SBörjmcr beanfprudit enbtidi afö toefentlidjel Sttertmal bie (Stetnein*

gcfäijrlidjfcit. Xie Xberefiana berlangt 33orfa§ unb ©efäljrlidjieit;

nad) bem Cod. jur. Bav. mu| inbes, um auf ^euertob erfennen gu

tonnen, aud) übergroßer ©diaben bcrurfad)t roorben fein. ©entäfj

9Ü?9i. tjat neben ber ©ad)befd)äbigung ©efal)r für SJccnfdjcuteben bor=

jUliegen. (S§ roürbigt nur bie borfä|lid)e Söranbftiftung uub gebeult

hierbei be§ SSerfud)5 unb ber tätigen 9fteue; bei gafyrtäffigreit greifen

poti^eiUd)c Slcafjnafymcn ein.

SBidjtiget fdieineu bie 8a|ungen be3 bancr. <Str<5595. bon 1813, bie

aud} im beutfdjen Sßadjaljmung erfuhren. Kl loirb liier ©efaljr für

8etb uub Scheu uub für frembes ®ut unteridiiebeu. ©leidjgültig ift,

baß ber berurfaditc ©diaben gering unb bo§ Breuer fofort toieber ge*

bämpft roorben ift; bie SSronbjiiftung muß inbeg, um ©träfe jju be*

grüuben, borfätjlidi fein. Ten ©cr)ütfj ber 8lör)anbutng lütbet bie Tar-

ftetlung be§ gettenben 9ftedjt§.

7» ©pringer,. Dr. 2Jiaj, Sie Goccejifdic Suftigreform.
387 ©. SQWhtdöen unb Setpjig, Wunder & MunUnet, 1914.

Xie unter Jriebruli b. ©r. burdn]cfül)rte ^yuftijreform, toeldie ben

impofanten S3au beä abfohlten ©taate-3 in 5ßreu|en boüenbete, erfreut

fid) bereits einer ftatttieben Literatur. ^ntmerbiu febtte e§ nod) an

einem jufammenfaffeubeu, über)id)tlicl)en 2Berfc bierüber; aud) loar
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eS Wünfd)eu3Wert, bafj (Soccejig ^ßerfönlidifeit, [ein SBiffen, feine

©djaffengfreubigfeit unb (Snergie, Womit er [eine Sebenöaufgabe tro£

bietet £>inbcrniffe -mm erfelmten 3*^ führte, enbtid) einmal nad) allen

Seiten rjin in böllig borurteilslofcr ©djilberung gewürbigt Werbe.

Unb bie§ ift, glaube tcr), bem SSerf. in bollern ÜDcafje gelungen.

%lid)t Wenige unb namentlich äcitgenöffifdjc Tutoren nämlid) gibt

e3, Weldje fid) Weniger entjüdt über bie ßrgebniffe ber Reform aug*

fbredjen. $et)lte e§> (£. nidjt an Leibern unb geinben, fo Waten fotdi'

burd)greifenbe Staublungen nidit orjne §ärte unb Überführung benfbar.

Verf. berrjefjlt aud) trotj feiner fonft ungeteilten 93eWunberung für

ba$ ©enie biefe3 SDcannes bie Mängel nidjt, bereu SBefeitigung erft einer

fbäteren 3e i* borbet)atten blieb. <3>o wirb er audj ben Verbienften,

bie bem großen Äönig felbft an bem 3u f^
anbefommen ber Reform $u*

juerfennen finb, butd)au§ geredjt. Xenn rjätte ber ^crrfdjer nidjt aller*

orten bie bebenttidjen ©d)äben ber breujjifcfjen Quftig geWaljrt, eine bölligc

Neuregelung für notroenbig erad)tet unb bann ben ÜSttann feinet 33er*

trauend nid)t mit ber ir)m eigenen Satfraft unterftüttf unb gehalten,

fo Wäre ba$ gewaltige Uuterneljmen roor)l im (Sntftcljen erfticft. "Sabei

b,at er Tief), roag ba$ bürgerlidjc 9ted)t anlangt, bem er giemlid) fremb

gegenüberftanb, nur Wenig eingemifd)t; in Ijöljerem Sftafce fudjte er

feine bt)ilofobr)ifd)en kannten im Strafred)t -m berwirflidjen. ©0
fdjaffte er bie Wolter ab unb ftrebte bie graufamen Strafen ber

(Carolina gu milbern unb gu minbern. Um bie mitunter bebenflid)e

I'abinettejuftig auf biefem ©ebiete §um <3d)Weigen §u bringen, roic3 (S.

bie ©eridjte an, bem 9xed)t offenbar wiberftrebenbe Sfteffribte unbe-

aditet gu laffen unb nad) S3erlin gu beridjtcn.

£eicl)t gelang eS, ba§ Verrjättnig ber breufjifdjen ^ufti^ hum 9iei<f)c

ju regeln; 1745 Würbe ba§ Privilegium de non appellando er Wirft,

dagegen bcrgid)tete ber ®önig au£ Soleranj unb s^olitit barauf, bie

©erid)t3barfeit ber tatl)otifd)en Mrdie abäufdiaffcn. Wad) mand)em
Äambf gtüdte fobann bie Äontbeten-Wcrteilung §wifd)en 3u\ü% unb

Verwaltung. 3)a fid) bie Reform im wcfentlid)en aU eine S3cfjörben»

organifation barftetttc, fo würbe iusbefonbere auf eine gleichmäßigere

unb überfid)tlid)ere ©liebettmg ber ©erid)t3berfaffung Vebadjt ge*

nommeu. Sie brei ^nftanjen blieben befielen. (S. fe£te babei burd),

bafj nur geprüfte ^uriften bie 9fcd)t£ibflege üben bürfen. Sie Berufung
würbe neu geregelt, bie ftafy unb Sitten ber Qteridjte berminbert. Sen
Sftdjtetjlcmb fudüe man tttögttdjjl -m rjcben, bie $J?fttdjten besfetben

würben in allen Gingelljciten feftgefetjt, bie (Mjätter etljßfyt. 'Sem

SSeftreben be§ Könige jebod), bie freien Slbbofaten burd) befotbetr

SSeamte gu erfe^en, trat G. entgegen.

,

,

pinfid)tlid) bes 3iüi^ro 5e ff
e^ follte bor allem eine raferjere 2)urd)=

füljrung beS Verfahrens erhielt unb jeber Verfdilebbum3 borgebeugt

werben. 3U biefem ^^^^ Würbe aud) ba$ 9?ed)t, Äommiffionen an*

guorbnen, tunlidjft eingefd)rän!t. ^n 5Rüdfid)t auf ben Strafbroäejj

brang ber ®önig, Wie erwähnt, auf böllige 21bfd)affung ber Roller;

ein bollgültiger 3^bi§ienbcWci£i folltc baö ©cftänbnig burd)aug erfe^en.
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Xie <$eridjte roiberftrebtcn inbes lange biefer Sßeifung unb roanbteu

jur ©rgroingung besfetbcn (Schläge an. 1777 fanb bie letzte STortur [tatt.

Stuf bem ©ebiet bes bürgerlichen 3Rccf)tö finb roenig Errungen*

fdjaftcn gu bergeicfmen. SBenig @lüd tjattc (£. mit ber ^Bearbeitung

bes Corpus juris Fridericianum, roeldjes bas gefamtc 9tccr)t erläutern

foltte; es blieb ein Sorfo unb ftanb an ©emeinberftänbtidifeit Weit

tnntcr bem 21S9R. 3urüd. Qm S3creicr) bes <Strafred)ts cnbticr), bas auf

altem öcrfommen unb ben (Satzungen ber Carolina fuftte, griff ber

König reformierenb ein. Er befeitigte bas (Säden bei Äinbesmorb

unb erroies fid) als ©egner ber qualifizierten £obesftrafe. (Sinfadje

SHefie unb Räuber rote >5obomitcn tourbert nid)t metjr gerichtet, mit

ber bisherigen Sdiärfe follte iubes bei (Strafjenraub, gcroalttätigem

(Sinbrud) unb SÜebsfomblott bcrfatircn iüetben. (Selbftmörber üefj

er efjrlidi beftatten. S)ie Sanbesberroeifung erfetjte er burd) $e [iun9
unb 3ud)tl)aus; ©efängnis* unb ßeibesftrafcn burften nid)t mctjr

burcb ©elb abgelöft roerben. SBeleibigungcn gegen feine eigene ^ßerfon

ruürbigte er feiner 23cad)tung.

b) (Strafbrogefj.

8* grande, SSß. (Hj., 93arbaroffas Angaben über bas

@erid)tsbcrfal)ren gegen £>einrid) ben Sötten. 48 <S. §an=

nober, §elroing, 1913.

yiad) 9Sorfür)rung ber ©elntjaufer Urfunbc bon 1180, einer forg*

fältigen Übcrfefcung roic Erläuterung ber roiditigften ©teilen berfelben

gelangt Sßerf. gu bem Ergebnis, baf; ^eintidj roofjt roegeu berfdjiebener

Ungeridüc bcrftagt, nid)t aber in biefent Söetfaljren rocgcn eines folcfjen,

b. f). §od>, Sanbesberrats ober SUcajeftätsbeteibigung berurteitt roorben

ift. 2lud) bon einem förmlichen Serjeusprogefj tann feine SKebe fein.

(Seine sliditung §u äöürjburg, roeld)e feine (Sntfc^ung bon allen Sllloben,

Serien, roie ben beiben öergogtümern ofme weiteres nad) fid) 30g, mar

lebigtid) bie 5°^9C babon, baf} er fid) auf breimalige Sabung bin als

8te(^t0öettoetgerer befunbete. 2113 SBeififcer SSarbaroffas fungierten

jtetl 5"ul
'f
iert fcr)röäbtfd)cr Slbftammung. 2Bät)renb bes SßrogeffeS mangelte

es audi fonft nid)t an geriebt lieben (Geboten bgro. (Strafbefel)ten bes Jperr*

fdjers gegen ben Ungerjorfamen.

9* §ürft,Dr. SSilljelm, Ser ^rogefj gegen Nif. b. (Mldjen,

SRatsfonfulenten in Nürnberg, 1605 (äRitteil. bes Vereins für

©efd). b. (St. Nürnberg, 20. §cft. 3. 132—174.) Nürnberg, (Scbrag, 1913.

3)icfcr ^ßrogcjj, beffen id) bereits in meinem Nürnberger kriminal*

redjt furg gebadjt b,abc, ift infofern nidjt ofme gntereffe, als fjicr bas

Sobesurteit bes SIngcflagten mcljr aus bolitifd)cn 93cmcggrünbeu

als ber gefräuften sJtccbt»orbnuug genugjutun gefällt roorben ift.

©üldien rourbc 1586 bon 2£orm§ aus nad) Nürnberg als STonfulent

berufen unb errang al» gcroanbter Jjurift forooljl im Stet, ab in ber

SSürgcrfdiaft anfer)nlid)en Einfluß. 93alb erhoben fiel) bar)er 9Jii^gunft

unb 9ccib gegen if)n, man entbedte bebenflid)e %efßtitte, or)ne ba$

man gegen ben STiädjtigcn offen cinäufdjrcttcn magte. 1604 nun geriet
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bei einem ^njurienprogc^ nidjt nur bic bon ifjm bertretene gartet,

fonbern er fclbft unter bic 9?äber. S3erWcrflid)e SScmülmngen, jenen

m feinen ©unften umjugcftaltcn, machten ibn nid£)t nur bem 9tat,

fonbern aud) bem mit itjm berWanbten Dr. 3tem gum $einb, melier,

begünftigt burd) bie (Stimmung ber sJ>cad)tt)aber ber ©tabt, nid)t §auberte,

gegen ben Sßertmftten bie £lagc §u ergeben. Unb ba er fid) bewufjt

mar, tt>a§ er felbft im $atl be§ Unterliegeng rotieren mürbe, begidüigtc

er jenen galilreidjer fdjwcrer 3krbred)en. Scr 9iat willfahrte fofort

feinem Verlangen unb berfügte ©ütd)en§ ^cftnatjme.

Sic $rotofotlc über bie gwölf SSerrjöre umfaffen groei ftattUd)e

S3änbe. Sa§ letzte geftottete fid) atö bollfommcne ^nquifition, bei

ber bon ber Wolter ausgiebiger ©ebraud) gemnd)t mürbe. ©üld)en

erflärte, er fei nun auf3 Wlaü ausgefud)t unb ausgefragt morben. $m
©utad)ten ber eint)eimifd)en tonfutenten figurieren ^präbarifation,

Siebftahl, Ghebrud), 93lutfd)anbe, Räuberei, iletjerci, gälfdnmg unb
SJceineib al$ inlriminierte Untaten, e§ berlangtc Stobcgftrafe, ba§ ber

©bebercr Icbiglid) Skrwcifung. ÜOcufjte man crftcreS fd)on fowiefo

ber Sßitlfür Seifert/ fo bättc ber 9tat mandje Skrbicnftc unb ba$ I)ol)c

2frtfer)en, baZ ber Stngeflagtc iuSbefonberc beim 9tcicr)3tammergerid)t

genof}, gU beffen (fünften in bie Sßagfcbale Werfen tonnen. Sod) ba

er beforgte, jener tonnte nad) feiner ^rcilaffung ber ©tabt in Sienfieu

be§ Sßfalggrafen unb burd) ^iitjrung eine§ äJcansfelbifdjcn ^rojeffcs

embftnbüd)cn ©cbaben gufügen, fällte er, burd) tiefe bolttifcrjcn unb

mirtfd)aftlid)en SJcotibe beftimmt, rafd) ba<5 Urteil, baö auf (5ntt)aubtung

lautete. Stet SSollgug fanb unter ungeheuerem SSoIfs^uiauf ftatt. ©3

meift jener Sßrogef} infofern eine $t)nlid)feit mit bem gegen ben Sofunger

9cif. SQhtffcI 1469 burdigcfübrten Sßerfarjren auf, als aud) bier ber 9tat

au£ berfönlidjcm £)af} unb ba er beforgte, ba$ au3 jenem im %alte ber

SSerroeifung ein furdjtbarer $einb erftehen würbe, feine ©nabe matten lief;.

10» Pfeifer, ^ermann, 2Der naffauifdje ©djultbeifj feit

SKitte be£ 15. 3 t). als Organ ber ©cridjtSbarfeit. 53©.
attarburger Siffertation, 1912.

Sie £$orfd)ungcn be§ SSerf. greifen nidjt fein
-

Weit gurücf unb aud)

für bie fbätcre 3eit leinn, trotjbem er berfd)iebcne 91rd)ibc benutzte, bon

einer befriebigenben Söfuug feiner Aufgabe nid)t gefbrodjen werben. Wach

einem gefd)id)tlid)cn Übcrblicf über ba$ ©d)ultl)eif3enamt im allgemeinen

feist er bie (Sntfterjung besfclbcn im Sßaffauifcrjen in ba§ 9. ^t).; beftellt

wirb jener fbäter bom Scmbe§r)exrn unb bann bon ben ^Beamten unter

S3eftättgung ber Regierung. Ü"r füt)rt ben SBorfit} im üftiebergerid)t,

baZ auf bem Ginrtdjblaij, bei Unwetter im SSurgfrieben gehalten wirb.

Sie Bahl ber ©d)öffen fd)Wantt gtoifcrjen fieben unb biergefm. . Über ba3

SSerfal)rcn fbridjt fid) erft bic ®£>. bon 1615 aug; rjiemadj) ift ber

©d)ultl)ci^ bomel)mlid) mit bem UrtciBbolIgug betraut, tnbem er

©djulbigc bei ©äumnis bfänbet unb in baö ©efängnti Wirft.

©trafrid)tcrlid)er ll'ombetenjen erfreut er fid) überhaupt nidjt.

©r bält nur jäl)r(td) ein ^{ügegertd)t am gefd)Woritcu 9)tontag nad)

S5artl)olomaet unter allgemeiner Shigbfticbt ber Untertanen ab, wo
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er Strafanzeigen entgegenzunehmen unb nad) ^rotofottierung an bic

gujrizlanjlei weiterzugeben r)at. ©djtoere SSerbrecrjej füll er unbcrroeilt

feftneljmen unb abliefern. jßadj SDMtte beS 18. Qfr). obliegt bie Crtebiguug

ber Slugetage einem juriftifd)cu ^Beamten, 31t beffen Hilfsorgan bcr

©cr)ultr)eifj Ijcrabfinft. ©djttefjlidj i[t biefer lebigüdj mit bem Er)arafter

eineä Sßoiizeioeamien beileibet. ^ft ir)m fo ein tiefgctjcnber Giuflufj

auf ©traffadjen and) in früherer $eit faum eingeräumt, fo ift it)m immer

=

bin eine umfaffenbe Üätigleit auf ben (Gebieten ber bürgerlidjen unb
freiwilligen ©cridjtsbarfeit Wie ber Verwaltung jujuerfennen. ©eine

SHnffinfte entfbringeu bat)er and) ben berfcrjiebenartigften Quellen.

11» S3af)mauu, ©icgfricb, 35a3 fadjfifdje 9lmt Jpain

00m 14. bi£ (Snbc be§ 16. $t). 96 ©. Seijpjiger Tiffcrtation, 1913.

Vorticgcnbc bielberfbredienbc Stnfängeraroeit befafjt ficr) jrDar nictjt

mit bcr £mnbr)abung be3 geridülidien SBerfaljrenS felbft, ha eben ba§

borneljmtid) als Duelle bienenbe ©rbbud) hierüber fdjweigt; um fo

intcreffantcr erweift fid) jcbod) ber bort tjerrfdicnbc SlHrrWarr in Jpin*

fid)t auf bie berfdjiebenen Kompetenzen. Sftau t)at r)ier bor allem gu

unterfdieibeu: eine Matrimoniale, IanbeSr)errticr)e ©ericrjtSbarreit, Dber*

unb SRtebergeridjt umfdiliefienb, über bie unmittelbaren SlmtSunter*

tancn, ferner grunbl)crrlid)e 9ciebcrgeridite ber StmtSfaffen, bic mit ben

Dbcrgcrid)ten nod) bem 9tmt unterteilt waren, unb enblidj grunbljerrlidic

matrimoniale SSoltgeridjte ber ©djriftfaffen. Tann aber finb obenbreiu

baut bcr gar}lrcid)en Verteilungen unb Vcrbaditungen nod) mehrere

Sßerquidungen, bgro. SBermifdjungen obiger Kompetenzen fcftjUtftcllen.

1451 bertor ba$ Slmt bic SfttriSbiftion über bie ©tabt §ain, rooburd)

[eneS zur fditiditen 8lufficr)tSber)örbe Ijerabfanf. §n ocn Dörfern ift

bcr ©ericf)ts[tul)l in ber Siegel toatzenb, b. Ej. er getjt im Drt rjerum. ®ic

53efteltung be£ Widitcr* erfolgt bann entWeber bom (Srblierren unter

3u[timmung be» 2lmtc§ ober fctbftänbig bon einem biefer beiben.

12* 2Beif$, Dr. Dtto, S)ie teffinifdjen Sanbbogtcien ber

XII Drte im 18. ^f). (Schweizer ©tubien zur ©efdjidjtStoiffenfdjaft,

23b. 7, §eft 1). 284 ©. Büridi, Seemann, 1914.

SHefe beadjtenStoerte ©tubie erroeift, wie fetjr eS bie ©d)Wäger

oerftauben, in ben ben XII Orten 1512 ate Sotjn für bic SBteberein*

fe|mng Tl. ©forgas in SKaitanb zugefallenen untern teffiniferjen £anb=

fd)afteu bic tjeimifdicn S3räud)c gu waljren, Wenn audj ^uftig unb Vcr=

waltung nidit gcrabe tabelfrei genannt Werben burfen. Sfene erfreuten

jid) bcr ßanbeSljoljeit bis 1798, feber ber Drte fanbte in jebc ber bier

SSogtcien für §roei garjre einen Sanbbogt. 2ß§ Kontrollorgan beftaub

ein ©rmbifat au§ groölf SKitgliebern, ba§ gugteid) bie l)öd)ftc ©eroalt

im ©efamtgebict berförperte.

©onft roatteten bie Vögte fet)r felbftäubig unb unabhängig; nur

bei militärifdicn Slftioncn rourbe it)r Sufammentoirlen beanfbrudjt.

Sie bitbeten, abgefetjen bon einigen bribilegierteu ©emeinben, bie erfte

Snftanz in 3 löll:= uui) Hriminaliadieu. 5)ie Dberämter bienten tjierbet

als Berater; in gtoei S3ezir!en gab el befonbere 3Ritrid)ter gur %b=

urtciluug bon £riminatfad)en, bod) [tauben bem Saubbogt ebeufobiet
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(Stimmen als fljnert gufammen gur Verfügung. 2>er fije ©olb ber

SSögte mar beträdjtlid), baneben fielen itmen gat)treid)e (Sportein gu.

9It§ 9Jtif3bräud)e finb gu rügen, baf$ jene r)ör)ere SSufjcn erhoben unb
nur bie gefe|Iidjen berrcdjnctcn, baf? fic fid> beftedjen liefen, miltfürlid)

frühere Urteile unb SDMcfig* in niebere £riminalfad)en umänberten,

ftriminalbufjen berttjäbigten unb ©eleitäbricfe cm 93anbiteu erteilten.

£>a3 ©djreibmerf oblag ben 2anbfd)rcibern, bie gugleid) al§ SJcalefig*

fd)reiber fungierten; ir)re Ginfünfte beftanben lebiglid) au§ ©bort ein.

SInlangenb "0a§> Verfahren, t)atte ba§ Dberamt bei (Sinferferung,

83err)or unb Sortur, meldje im übrigen bem ©d)arfrid)tcr überladen

mar, mitgutoirfen. Hm ba§ berrjafjie S31utrid)teramt git befetjen, mufjtc

man fdjlicfcüd) gu fd)ted)tcn 3gnoranten greifen, bi§ bie ©djmciger

menige Safyc bor SScrluft ber §errfdjaft fjierin ein SJSeto einlegten,

©ing beim Vogt unb ben 9ftitrid)icrn bie 2fttficr)t, ob eine Sat male*

figifd) ober nur friminalifd), auScinanber, fo ertjolte man 9tat§ bei einem

ber ^robifionalorte. Gntfdjicb tiefet in erfterem (Sinne, fo mürbe

fofort mit Sortur unb geugenbcrnetjmung Begonnen, S)ie Silage crl)ob

ber %\§>M, bem Söcfdmlbigtcn leiftete ein gürfbred) SBciftanb. SSer*

r)anbelt mürbe italienifd). 2)a§ Urteil mar meift r)art; ber Sanbüogt

burfte es inbeö milbern.

SSegüglict) ber Sßerbredjcn beftanb Slngeigebfüdit an ben (Sonfole

ber ©emeinbc, Vorauf biefer unter (Sturmläuten bie Verfolgung leitete.

2>er ßntflor)ene mürbe auf emig berbannt unb geächtet. Sine Safel

mit tarnen unb Untat beftete man an ben ©algen; bei SRorb billigte

man ber ©ibbe S3Iutrad)c bis gum britten ©lieb gu. (Sonft ging man
gegen SIngeflagte mit fold)er (Strenge bor, bafj aud) Unfdiulbigc feiten

r)eil entfdjlübften. Sas fyoltern gcfdjal) burd) 91ufgiel)en mit bem
©emidit. 33ei Sobesftrafe nagelte man ba§ §aubt an ba§ .£od)gcrid)t,

morauf ber ^Delinquent unter biefem bcrfdjarrl mürbe. £rier mie bei Ver*

bannung unb Sdnungtrat SSermögenlberluft guguuften ber Sammer ein.

$m übrigen rjerrfdjte grofje SSillfür, bie Sßrajis entfbrad) feinet

meg§ ber Sljeorie. „S)cm Slrmett gegenüber mürbe ba£ ©efe| nad)

ber ftrengen, beim SReidicn nad) ber milben (Seite gebrodicn." Söctt*

unter erlebigte man 9Mefigfad)en burd) Vergteid) unb fid)ertc 2tn=

gebem ©traftofigfeit gu.

SHe niebern Shiminalfadjen erlebigten in ber Siegel Saubbogt

ober (Statthalter. Wan ging l)ier aud) mit ^ribatflage bor; Tortur

mar unguläffig, im ©efängni§ genofj ber Smgeflagte SSergünfriguttgen.

®ie ©träfe beftanb meift in ©elbbufce. (Snblidj mar SIbbcllation an

ba§ ©tjnbifat unb bie XII Drtc erftattet. %ie Sproseftfofien crrcid)tcn

bann mitunter eine erftaunlid)e §öl)e (1786: 42 000 Sirc). 3^td)t minber

in 3iöilfad)cn, bei benen bie Sanbbbgte ober ^obefta in elfter, ba§

©tjnbifat unb bie regierenben ©täube in ben anbern ^nftangen ur=

teilten. gumeilen freilief) gogen bie Parteien ein ©djiebSgcridjt bem
SBeg gum Sftcdjtcn bor.

21ud) ber forgfältige 91u£bau ber $BerroaItung§gefd)id)te ber rcffi=

nifdjen Vogtcicn berbient rüljmenbe Slnerfeunung.
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41.

Straftest.

ungemeiner £eü.*)

<8ericf)terftatter: <ßrofcffot Dr. greubenttjat in granffurt o. 9Ä. unb

«ßrofeffor Dr. Mittler in SnnSbrucf.

1* Dr. jur. et phil. ©ruft <3d)War£ in Stttona, 2)as ©traf*
gefetjbud) für ba& 5)eutfd)e 9kid). SDttt Kommentar. VIII

unb 822 6. Berlin, Sterlag ton Julius (Springer, 1914.

„tiefes SBerf will Weber ein £er)rbuct) in Kommentarform, nodj

ein 9\cpcrtorium ber ftrafredjtlidjen fiiteratur unb Stedjtfpredjung fein,

ttätjer gefprodjeu, es will fid) gwifd)cu bic befanntcu 28crfe üon grau!
unb Dtsljaufen ftellen. S3ci oller Slnerfennung itircö 2ßerte3 wirb oielfad)

embfunbcu, bafj ber Dtsf)aufenfd)e Kommentar gWar niemals im Stiel)

läfet, aber einen nidjt blofs für ben @i|ung§bienft unbct)aglid)en Um=
fang gewonnen t)at, bagegen bas grcmffdje SBerf, gumal im befonberen

Seil, für ben braftifdjen ©ebraud) §u mager ift." Um mit ber lebten

93cl)aubtung §u beginnen, fo ift mir bon Sßraftifem äfjnlidjcs nie ge*

äufjcrt Worben. So gefäfnlid) es ferner wäre, wenn ein ürafttferjer

Kommentar bom grünen SHfdj ausgearbeitet wäre, fo grofj ift ber SJorjug

bes Kommentars, ber, gugleid) üon üraftifdiem Sinne getragen, im
Stufbau ber Erläuterungen ftjftematifd) wie ein £ct)rbud) angelegt ift.

S)a§ aber trifft beim fjrcmffdjen Kommentar gu unb [djeint mir, Wie

unten bes näheren gefagt werben Wirb, eine feiner größten ßigenfdjaften

3U bilben. Saft ber 3$erfaffcr bes borücgenben Kommentars quantita*

üb meljr gibt als %tanl, ift gu^ugeben. Tic Erfahrung wirb lel)uen,

ob il)n bie ^rarjs beswegen borgicfyen wirb. ©afj er bor bem berühmten

DIst)aufcnfd)en Kommentar ben SBorgug t)at, weniger ju bieten unb
baburd) ben Übcrbüd Weniger gu erfd)Wercn, mag mau gleichfalls §u=

geben — Dtst)aufen will gar nid)t ein auf bas SBefenttidje befcrjränfter

Stommentar fein — . Stilein Dies, baft Sd)Warf3 nidjt bic gange Straf*

red)tstiteratur, foweit fie inljaltlid) crrjeblid) ift, bcrücffiditigen Will,

wie es in borbi(blid)er Sßeife Dl3t)aufen unb gfranf tun, fonbern ba$

er „faft ausfdjticftlid) bic befanntcu unb gcbräudilidicu ©runbriffe, ßer)r»

unb ,s*3anbbüd)cr unb bie Kommentare bon fyranf, Dtsl)aufen, Dbpcn*
t)off=£eltus, 9ftüborff*<5tenglein unb o. ©djtoarje" Jjerangierji, ift für

*) <£ie S8erid)tc Sfct. 1—4, 6, 7, 11 Jtnb öon «ßrofcffor ^reubentfjal,
bic "öeridjtc 9lx. 5, 8—10, 12—20 üon Sßrofeffot Mittler öetfafet.

föarl 93inbtng, %k formen unb itjre Übertretung 2. SHufl. Sanb 2,

1. Hälfte. Seipjig, %. deiner, 1914, roirb im nädjftcn £iteraturbericr)tc ^ur
s^cfprcd)ung gclaugcn
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mcmdjen 5ßrafttfer fidjerltä) eine 9lnnerjmlid)feit. Ob e§ ber ^tetjiS

bient, fonn bezweifelt Werben. 2)emt nicrjtS bermag fie merjr gu f)eben,

al§ Wenn ibr in bequemer unb juberläffiger 50ttn °ie Meinungen aud)

ber iHouograpt)ifct)cn fiiteratur bereitgehalten werben. ©ewift, „Wer wei=

tere 9tocr)ricr)ten über bie (Spegialu'teratur wünfd)t, finbet fie bei b. 8i§gt,

für ben allgemeinen Seil in bem SStnbingfdjen ©runbrijj" (übrigen^ bod)

aud) für ben befonberen Seil in SSinbingS £ef)rbud)!) „biet reid)lid)er

als in einem Kommentar mögtid) unb ratfam ift". Damit t)at ber 3Ser=

faffer an fid) recf)t. Stber wiebiel ^raftifer Wollen unb fönnen im ©ränge

ber ©efdjäfte bie ©onberlitcratur erft in einem £et)rbud)e fcftftellen,

bann bon ber SBibliotbef beforgen unb ftubieren, erje fie fie für if)r Urteil

berWerten? ®o ift anzunehmen, bafs %xanl unb Dlsfjaufen aud) nad)

bem (Srfdicinen be§ Sdiwarijfdjeu ftommentar§ iljrcn 3Bert behalten

werben; ja man mu| bieg, um einer t)od)ftef)enbcu Sßrajtö willen,

bringenb wünfdjeu. — Da$ ©d)Warj3 neben ib,nen bon großem üftutjen

fein fann, foll barum ntdjt bezweifelt werben.

Denn tva§ er bietet, bietet er fad)lid) fd)arf burd)bad)t unb boü

SBerftänbniffeS für bie 33ebürfui)fc ber s$ra£i3, in ber gorm ffar unb

burd)fid)tig. 2Ba3 ben ©eift feiueö 23udicö anbetrifft, fo barf man fagen,

ba§ er ba§ bon if)m fetbft angeführte Sßort feinet ©öttinger £cf)rer3

§. 21. gafyaiiae: „Db meine 2lnfid)t nad) red)t3 ober linf§ gefällt, ift

mir im ganzen zientlid) glcidjgültig, aber für ba$, toaZ ^cdjt ift, bin

id) immer ^u b,aben," in feinem SSerle Waf)r gcmad)t r)at.

©o nat)e er bielfad) in feinen 5tnfd)auungen bem 9fctd)3gerid)tc

fterjt, fo berrjält er fid) ii)m gegenüber bod) aud) fritifd); fo

finb feine Slusfübrungen zum untaugtidicn Sßerfud) unb bei 2tb=

letmung ber fubjeftiben Sbcorie bortrefflid). 9cid)t fo befriebigenb

fd)eint feine Definition ber $usfül)rungsf)anblung al» „jebe unmittelbar

auf bie Jperfteltung bes objeftibeu Datbcfianbe« abzielenbc Sätigfcit".

(SoWobl jeneö bttblidje „unmittelbar", Wie biefeS gleid)fatls bilbtidic

„abzielen" taffen allerf)anb ^weifet o\\tn, unb foWobl bie b. Si§ztfd)e Wie

bie grantfdje Formulierung fd)eincn barum hm Vorzug zu berbienen.

gn ber 3rrtumslcf)re (9?ote 12
f. zu § 59) fdjlicjjt er fid) bem 9tcid)§gerid)t

an. SSeftimmt er zu Slnfaug biefeö ^aragrabfjen (9?ote 1 zn § 9) £>anbtung

alg „bie bon einem bewußten SBitleu getragene, fid) al3 bie 9\califierung

eines Gntfd)luffe§ barftettcnbeiSiuwirfuug auf bieSluf3enWclt, burd) Weldie

entWeber ein neuer 3u fia"b gefdjaffen ober ein beftcl)enber 3u fianb

aufrcd)t erfjatten wirb", fo ift l)ier bie 9Iblel)nung ber 5tuffaffung, "öafa

Jpanblung nur SBeränberung ber Stuften weit fein tonne, erfreutid); im

übrigen ift bie SScgriffsbeftimmuug etwa3 fd)Werfältig, unb baS 5lb-

jettibum „bewußt" fann {ebenfalls gcftrid)en Werben, Weil jebeS Sotten

bewußt ftattfinbet.

%m bie gortbilbuug beS geltenben 9*ed)teS fann ein Kommentar

feinem SBefen nad) weniger leiften als ein fiebr* ober Jpanbbud). 23icl=

fad) aber ger)t au3 ben Erläuterungen bc§ SßerfafferS zum geltenben

SRccIjtc dar tjerbor, wcld)c 9^id)tung er beffeu gortbilbung weifen möd)te.

SBenn er im SSorWorte ber ©trafred)t§reform ben Weiteften Umfang unb
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tunttdjfte ©toffoügigfeit Iroünfdjt, bot allem alfo ßünatbeitung bon Sieben*

gefefcen, gleidjgeittge SSottegung, (Srfaffung unb ©cfe^eslraft eine?

littafbottj&ugSgefe&eS, eineä ©cfefceS betreffenb bie ©icrjerfteHung bei-

legen geiftiget Sefefte [Jteigefjjtodjenen, eines ©efefcel betreffetib

eiubeitliche Regelung beis 58egnabigung§tt>efen§, einer neuen Straf*

brogeftorbnung unb eine«? ^tiiitärftrafgeulmudiee, fo mag man gtunb*

fä^ltel) ibm in allebem boll guftintmen. 3a man mödite nodi ein weitere?

@efe|j, nänilid) bas> 3teidj<3ffafotgeetjier)ung3gefe| r)inguftigen. 9tber

lieint ba$ nidjt, praftijeb gefptoerjen, bie gange Reform ad Calendas

Graecas betragen? Unb ferner: (SS toat gehrifj [djmerjlidj für jeben

greunb ber Reform, aB bie ©ttafptogefiotbnung unb nacr)t)er bae

Sonbergefcfc betreffenb ba§ Verfahren gegen Sugenblidje tro£ aller

barauf berroenbeten üDlfitje unb Arbeit fdjeitette. Übrigens aber fann

mau bod) bem SBetf. bUtdjauS nidit gugeben, bafj „bie gange Sttt unb

SBJeife, in ber bis jebt gearbeitet loirb, nidjt §u billigen" fei.

(Sine getoiffe Ungleidjfötmigfeit bilbet ben nattitlidjen sDiaugcl ber

erften Stuf läge. <5o toerben, um nur eines r)erau§gugreifen, l)ie unb ba

gefdjidjtlidje (Sinleitungen geboten, bie, tote beim SSerfudj, bi§ auf ba;?

römifebe unb ältere beutjebe beeilt gutücfgteifen, ofjne bafj erfid)tiid)

märe, roarum allein bier unb nidit aueb anberStoo miebtige ßfrgeBniffe

aus ber ©efd)id)te hergeleitet werben, künftige Auflagen loetben baS

leidet befettigen.

3)te 9tu§ftatrung bes> Kommentare ift, rote beim ©pringerfdjen

Verlage gemöbnlicb, nadj Ixud, Rapier ufro. auSgegeidjnet. %üi

liöcbft erh)ünfct)t mürbe idi e<3 anfeljen, menn bie Einteilung bes (Stoffe?

px ben einzelnen Paragraphen Hat Ijerborträte. 2tnt befteu bielleietit

baburdi, bafs fie ben unter Satjlen georbneten Erläuterungen borange*

fdiicft mürbe. 9lber aueb ber Trutf tut für Stlarftelluug ber Slufeinanber-

folge be§ (Gebotenen nod) nidjt aüeS, roa<3 er ruobi tun tonnte. <&o bor=

netjm e§ ift, nicfjtS im ©rttefe 511 fperren — Sr)eobot Sffcontmfen bat in

leinen SBerfen auf [ebe Sperrung betgidjtet —
,
]o fdjhnerig ift e§ bod),

l'id) bann in fo umfangreieben (Erläuterungen bei SßerfafferS guredjt*

jufinben, mie e§ etma bie obengenannten §um SBerfudj unb biele anbete

jtnb. ^ene umfaffen neun unb eine balbe ©eite. SBet null ba rafdi

bie einfdjlägige s3?otc finbeu? Unb boppclt, menn ber SSerfaffer, mie er

e<3 bod) borrjat, bem ®i$ungSbebarfe be<3 SßtaftiletS ut genügen bcab*

jiduigt? —
(Sin neuer Kommentar jum alten ©ttafgefe|bucr)e ! 3Rögen in nidjt

jpi ferner 3^it bie alten Kommentare — nunmebr aueb ber bon ©dimarfc

— einem neuen ©ttafgefe|bucr)e ju bienen t)aben!

Ä» Dr. 9teintjarb b. g-raut, $ptofeffot in ^cümiien, 'Sae

®ttafgefe$budj für t>a§ Teut)d)c 9icicti uebft bem ®infü^tung§*

gefe^ berauvqegeben unb erläutert. 11.—14. Auflage. VIII unb 740 ©.

Tübingen, SBetlag bon 3. (5. 83. Wobr («ßaut Siebed), 1914.

granf* Kommentar märe faum irgenbmo anbere mögtid) als bei

mtS „Barbaren". Xenu eine betartige gegenseitige Turd)bringung

^eitfe^rift f. b. gef ctrafreitSro. XXXVI. 40
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öon Dbeorie unb Sßrcwjiä fcnnt nur bie beutfdic ©trafrecfcjtöhnffenfdjaft.

3u bcm Söeften, roas fie geleiftet bat, gehört $zanl§ ilommcntar. Da*

ift ein Urteil, bas beim Irrjdicinen einer neuen Auflage foum mehr

eingehenber üöegrünbung bebarf. 3)afj bier in muftergültiger Sßeifc

bie (Srgebniffe ber SBiffenfdjaft für bie ^rajis bienftbar gemadü finb

unb umgefehrt, ba\] mit fd)arfcr theoretifdjer Stritif fidi unbcfted)lid)cr

(Sinn für ba$ ©ereebte unb uüditerne Grroägung bes 3ft e tfmÄlH9cu

üerbinbet, ift, benfe idi, tängft §ur allgemeinen Sfuffaffung geworben.

9Iud) in biefer neuen Auflage finb nidji nur neue gefetjticbc 93c=

ftimmungen berürffiditigt, wie bie Lobelie bom 19. ^uni 1912, fonberu

and) bie sJtcucrfd)einungcn in ^rajie unb Sheorie, — audi bie in mono*

grabliifdier .$orm. Sic finb uid)t btofe ermähnt, fonberu üor allem

unterlief) berarbeitet. Hub bie£> in fo fnapbcr fyorm, bajj bon einer 33c=

laftung ber ^rajie feine sJfcbc fein fann; fie Wirb bietmefjr lebiglid) au-

geregt, and) §ur s
Iöiffenfdiaft immer bon neuem (Stellung -m nehmen,

allju ftarfem ©tauben an bie Autorität ber SSorentfcrjeibung ober einiger

weniger Tutoren fidi fernzuhalten. Seinen größeren S)ien[t fann man,

fo mödjte ber 'Jbeoretifcr glauben, ber ^rarjs leiften.

SSon Neuerungen fei im einzelnen folgenbes herausgegriffen:

Sd)utb = SSorroerfbarfeii wirb je|t als bie Summe ber „beut Innenleben

bes> SäterS angehörenben Umftänbe" befiniert, „bie in ihrer ©cfamtheit

bie SBorwerf barfeit ber ftanblung begrünten"; biefe Umftänbe felbft

nennt %tanl Sdjulbelemente. Söei ber einen Sdmlbform, ber %c&ft=

läffigfeit, fei als höd)ft bcbcutuugsooll bie fdjarfe §eraust)cbung ber

„begieitenbeu Umftänbe" crWäl)nt. Nur baburd) ift eine fokale, ins=

befonbere ben bcftcffcnbcn 2lbr)ängig!eit§üerr)ältniffen $fiedmuug tra=

genbe Sdutlbtbeorie mögtid), bie um ber ©eredüigfeit nullen, aber

aiub um ber Fühlung willen gnrifdjen 9?ed)tspfiegc unb ^olfscmbfinbcu

unentbchriid) ift. Die anbere Sdjulbform, ben ^orfafe, lennjeidmet er

als ben „Scelcnguftanb, bei bcm fief) ber Jäter burd) bie üorbanbeuc

Kenntnis ber gum gefettfidjen Datbcftanb gcl)örenbcn ober bie Straf»

barfeit crl)öhcnben £atumftänbe bom ^anbeut nid)t abmatten läfjt".

-Da3 ift unfereö Dafürhaltens feine ^orftcllungstbeorie mehr, — troh

be§ (irforberuijfcy ber „ilcnntuis"; beun wer trot} unb mit foidiev

Kenntnis banbelt, ber Will eben.

limblid) einige 3mbcruugeüorjdilägc: S. 7 ift bo§ SBerbredjen

mit ^)cr in9 materiell al3 ©efährbung ber SebenSbebingungen ber

05efellfd]aft beftimmt. Siub e§ wirflid) immer Sebensbebingungen,

ober genügen nidit üictmctjr befouberS wid)tige ^ntcreffen?

S. 13/14 ift bie ©cttung ber Dbcoric bon ber abäquatcu SSerur=

fadjung für bie burd) ben Grfolg qualifizierten Verbrechen auf „hiftori-

fd)er (S-rwägung" aufgebaut. $ber gcfd)id)tlid)c Gntwicflung ift nidu

Wedü^quclte. Darum mürbe id) oorfd)lagen, au3 ber gefd)id)ttid)en Um
wicfluug ben Tillen bcö ©efetje!?, ben dolus indirectus §u erfeben,

al§ ba$ (fntfdieibenbe herzuleiten.

S. 65 in N. I fann id) o. ßi§^ Satj: „i8ollenbung ift bie oolU

ftänbige Erfüllung bes Jatbcftanbes" niebt mit granf als irrefntnenb
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anfeilen; nur Unlogif formte bodj mobl au3 ihm herleiten, bafc bei Mangel
„irgenb eine§" £atbeftanb§erforberniffe3 33erfucr) bwrtiege.

2. 82 bei 1U ift aI3 bog SEBcfert mittelbarer £äterfcr)aft bie fdjulb*

hafte äJfttnurfung an einem „nierjt borfäjjltd) fdjulbrjaften" Verhalten

bezeichnet, 3ft bei erften A-raur'fcheu ©rupfee mittelbarer Säterfdjaft

aber fetjlt niebt bie§, fonbern Die ^anblung.

2. 86 I ftellt A-rauf bie äKittäterfdjaft allein auf (£rfoIg§beIifte

ab; roarutn nicht, roie §utreffenb 2. 89 II, auf bie SSerroirüic^ung be§

£atbeftanbe§?

2. 133 III märe a!3 erfte beioubere 2tnftali für ^Ugenblidje ba§

3ugenbgefängni§ in Sittlich a. b. SUcofel m nennen.

@. 128/129 bürften bie ftiifyitoten \cM beffer auftrieben merben.

2. 172 I 2::gm zweiten Aalte bet gbealfonfurrenä bebarf nicht

ber „reale ©rfolg", fonbern feine §erbeifüt)rung mehrfacher rechtlicher

SBürbigung.

3um 2cbtuffe bebarf e§ mahl faum eincg SBorteg, um bie A)iif3bcu=

nmn ,m bereuten, al§ mollten biefe 2w§ftelmngen ber ^(uebruef be§

SöeffernriffenS fein. 6ie bitbeu vielmehr bie geringe ©egengabe beffeu,

her bem ^ranffdjen Mommeutar rüet berbanft.

3. Dr. griebrid) Sßad) enfelb, Sßrofeffor in Woftocf, ßetjt

buch be§ beutfeheu Straf recht*. XI iiub (ins 2. 3DWind|en,

Gn. ^eeffche SBerlagSbudföanblung, DSfar. SSed, 1914.

3u beu bemährten, oieifach in mehreren Sluflagen borliegenben

8er)rbüd)ern be§ 2trafrechte* tritt ein neue*. Ter SSerfaffet begrünbet

feine SBeröffentlidjung bamit, bafj zmifchen beu bürgeren ^Bearbeitungen

in ©runbriffen unb öeitfäben auf ber einen Seite, beu grbfjen Ser)r=

bücheru auf ber anberen, e§ an einem ßefvtbud) gefehlt 'habe, „bei bem
nicht fo fehr bie Darbietung bei Wecbt*ftoffe* felhft, ab? oielmehr bie eiiii

fübruug, unb Orientierung bei Sefer§" im SSorbergrunbe ftehe. (§8

man bar)ingeftelli bleiben, ob biefe bäbagogifdje Aufgabe nicht auch

tum ben Sßerfaffern ber uorbanbeneu £er)rbüd)er berfalgt morben ift.

Unter einem anberu 05eficbt*uunft aber barf ba§ Srfdjeinen bei dachen--

feibfchen 28er!e§ [ebenfalls mit Jrenbe begrüß werben. SEßenn ein

ÜSerf, mie baä b. 8i§§tfd)e, 5roan§igntal aufgelegt ift, fo mufj bie immer
loieberbotte Durchprüfung beinahe um 9^aturnotroenbig!eit zu einer

geroiffen Uneiubeitlichtcit führen. liefe toirb um fo merflicher fein,

ie forgfältiget jene ftattfinbet unb je weniger ber SSerfaffer fich auf feine

einmal au§gefprod>enen 2luf.faffungen feftlegt. Spuren ftarler S5e

emfluffung, bie SBorjug unb 50tangel nialeich barftellt, roeifen bie älteren

Lehrbücher äroeifelloä auf. Darum ift e§ unter allen Umftauben für

bie Sßiffenfdjaft erfreulich, meun eine neue Bearbeitung auf ber imune

läge bei bio in bie neuefte ;>eit ©eleifteten ben SSerfud) einer gefdjloffenen

unb einheitlichen Darftellung roiebet unternimmt.

SEBadjenfelb aber befdvränft fich nicht auf SBiebergabe unb St

läuterung he* älteren fechte*. Sieben beu Vchnmccf, ja noch über tfm

ftellt er bie Aufgabe, „mitzuhelfen an bem Aufbau he* jutunftigen

fechte*".

4'2*
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Säftcm barf im allgemeinen fagen, bafj es it)m gelungen ift, beibem

gerecfjt gu werben. 33er)ält bie 0. Sisgtfdie 2)arftctlung neben anbereu

Borgügen ben bes ©langes ber ©prad)e unb ber weiten 5iusblide,

nod) gehoben baburd), baf} biefe oom gürjrer ber unferer 3ett eigenen

©trafred)t£bewegung ausgeben; behält unter ben
f Qftcntatifcf) aufge-

bauten unb barunt aud) £el)r§wcdeu bienenben Kommentaren ber

oon %iaxil ben Borgug ber Bereinigung oon 2iefe unb SH'trge,

fo bilbet auf ber anbern Seite 2öad)eufelbs Serjrmtcr) eine mafjüolle,

forgfättige unb auf umfaffenber Kenntnis ber Literatur feft aufgebaute

Bearbeitung. 9ädit bringt fie bafmbrccbenb üfteues, aber fie gibt bie

beftetjenben Sluffaffungen getreu wieber, wägt fie Oorfiditig ab unb

entfdjeibet fid) gwifd)en iljnen mit ernftrjafter SSegrünbung. -äJcan barf

fagen, bafj fie auf ftrafred)tlid)em Gebiet etwa ben erprobten ©eorg
9ftcrjerfrf)en £er)roücr)ern bes Staats* unb bes BerwattungSred)tes

entfprid)t.

&er Slufbau bes SBerfes ift burd)aus gu billigen. (Sine Einleitung

befd)äftigt fid) mit SBefen, SScgrünbung unb (Stellung bes ©trafred)tS (A),

feiner ©cfd)id)te (B), Literatur unb auslünbifdnm Strafgefefjüücrjew,

bie aber im Wefentlidieu nur aufgegärt finb (C). (Sine beut § 17 bes

t». Siggifd)en Sefnbudics entftircd)cnbe Information über ben bis*

f)erigen ©ang ber beutfdjen ftrafgefctjgeberifdien Borarbeiten oermini

man. Duetlenlcljre unb §crrfd)aftSgebict finb fdion im allgemeinen

Seite bcrjanbelt, in ben fie Wol)l aud) me()r als in bie (Einleitung (fo

ö. Sisgt) gehören (1. St&fdjn.). ®er ^roette 2Ibfd)nitt enthält bie eigentlid)e

Sefrre bom Berbrcdjen, eingeteilt im Wcfeutlid)cn wie bei 0. Siegt,

in eine Abteilung: ;?as Berbredien im allgemeinen (I), bas Berbredien

nad) feinen Wefenttidicn SJcerfmaleu (II), unb groar als ipanblung,

unerlaubte §anblung, fdiulbfiafte ,\)aubluug, bagegeu nid)t aud) als

ftrafbareS Unrecrjt; unb fd)ticpd) bas Bcrbrcd)en nad) feinen (Sr-

fdjeinuugsformen (III), unter benen — Woljl gu Unrecrjt — Berbred)cns*

einljeit unb =mer)rr)eit fehlen; biefe beraubet! 3Bad)enfcIb fdion unter

bem Berbred)en als .vmnblung (§§ 32—34), Wo bod) aber mandje Bor*

ausfetmng für bas Berftänbnis gcrabe ber ©tubierenben, auf bie

SBaccjenfelb mit 9?cd)t fold)es ©ehridjt legt, nod) nid)t gegeben ift.

S)er britte Slbfdmitt bes allgemeinen JeileS erörtert bie 8er)re

Oon ber ©träfe. Ob man t)ier, gerate wenn man fid) bas ,^i ber Mit-

arbeit am fünftigen 3ftecr)te [teilt, bie Erörterung ber fid)emben 9Jto|>

nahmen, in parallele mit ober audi im ©egenfa&e gu ben ©trafen,

Wirflid) untcrlaffen barf, erfd)eiut fraglid), — gleichgültig wie man
friminatpolitifd) über ©trafen unb ftdiembe äJcajjnarjmen fonft benft.

$m befonberen Seil fdjeibct ÜKacrjenfelb Bcrbrecf)en gegen

9tecr)t3güter bes einzelnen (1. Slbfcrm.) oon foldien gegen bie ©efetl

ferjaft (2. Slbfdm.) unb gegen ben ©taat (3. Stbfdm.). Unter ben Ber*

bred)en gegen bie ©efellfdiaft finb nrfuubs*, ©elb* unb Sarenfälfd)ung

als Berbredien gegen treu unb (Glauben im Berfe()re mitbetjaubelt,

an bie ber Berfaffer, freilief» olme l)icr bas ©dmtsobieft gu nennen,

gemein gefär)rlicr)e Selifte anfctjliefjt. ©0 üeimeibet er o. SisgtS aus
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bemSbfteme hoch mohi Ijeraulfallenben fünften Stbfc^niti ber 33erore<f>en

gegen SRedjtlgutex bei einzelnen, entrjaltenb bie nicht burch ba<5 sJted)ts=

gut, Jonbern „burch bal Mittel bei Slngriffl" gefennjeidjneten Straf-

taten.

rein oerbieuftlich febeint mir bie 9lrt, in ber Sßadjenfelb burd)

gui geroätjtte 33eifJ)iele bal SSerftcmbnil erleiduert. Tarauf fann gar

nidu genug SBeri gelegi toerben, roenn ber Xurcbfdmittsftubent nid)t

im Slbftraften, aul bem er nicht* &u madien roeiß, fterfen bleiben foll.

dagegen feinen bei ben einzelnen Verbrechen oielfacb bie gefdjidjt*

[trfjen Wicfblicfe. Sie finb boeb 100hl unentbehrlich.

Tie «Sprache ift einfach unb ftar, bie Volenti! fachlich unb rut)ig.

Schließlich ein paar (Einzelheiten: ^tyrer v>ertuuft nach roirb bie

Strafe bon SBadjenfelb auf bie Slulüöung eine-? ^Hacherecbte* jurücf*

geführt. Tic anjubroljcnbe Strafe unb bamit bie ©trafgefejjgebung

beberrfcht ihm 5ufolge ber ßroed bei allgemeinen t&taatlroorjtel, bie

SBemeffung ber tvriuirften Strafe bürfen S^^üdfid^ten niematl

leiten: Sie ift SBergeltunglftrafe. (Gegenüber bem alten Unterfdiieb

abfoluter unb relatiber Theorien fleht jet.u bei bon flaff iicher unb [oftiolo*

gifeber Schule im SBorbergrunb. Irin Mompromin
(

noifcheu heiben hält

Sachenfelb nidit für möglid): „Tic Strafe fann enttoeber ohne 5ln=

ieheu ber ^erfon ober gerabe in Entflicht auf biefe tierhängt werben."

$ügt er hiu.rn, baf; bie gemeine Söteinung heute noch ber fiaffiichen

Sdmle angehöre, [o bürfte biel jroeifefljafi fein, unb [djtießt er mit Den

SBorten ab: „unb biel mit bollem Riecht," fo oermiffe ich, bor allem

um unferer Stubenten hüllen, eine Söegrunbung biefer lategorifcheu

Behauptung, greüicfj miibert fie SSadjenfelb einigermaßen, inbem

er ber fo^iologifcheu Schule bal SSerbienft nicht beftreitet, feciale Ur=

iachen bei Verbrechens aufgebellt unb auf Abhilfe hiugeioiitt §u fyaben.

gm gangen fommt ber Iriminalpolitifche Broecf, ben iich ber SSer*

faffer fem, boch einigermaßen furg rocg. SEßex über bie Strömungen,

bie nun einmal bal Strafvecht unferer ;|eit behevrichen, fich unter

lichten roill, roer gorberungen an ben ©efe^geber bei Strafredjtel, oon

welcher Seite fie auch rbntmen mögen, Eennen lernen mill, ber nnrb

bei SBadjenfelb oergeblich Belehrung fucheu. ipier bleibt bie Klrjefte

unb hefte Information § 15 bei t>. Siöjtfcheu ßeljrbudjel, Der nicht

nur jejjt in ber 3eit Oer Arbeit Des ©efefcgeberl notroenbig bleiben toirb,

[onbern auch nach ihrem Slbfdjluß. El fei beim, baß ber nicht gerabe ioahr=

icheinliche Tvall ber Venoirflichuug aller mobernen Aorbcruugen ein*

träte. SBürbe biefer Sßaragrabr), roie b. ßilgt el all möglich anbeutet,

gejrridjen, [o rofirbe mau bal all fchioeren öerlufl ui betrachten haben,

ober ben auch bal SBadjenfelbjcfje 2er)rbucrj tro| fonftiger SSorjüge

in feiner Söeife biuuvghcifen roürbe. Sftödjten beffen künftige Auflagen

ben gefefcgeberifdjen fragen unb ben triminalbolitifcrjen Strömungen

im Stratrecht, an Denen liniere itubentifche Jugenb mit Riecht ftarfftel

gntereffe nimmt unb über bie iie in einem Strafrechtslehrbuch einige

gnformation m finben berlangen hart, etroal mehr $la$ einräumen.
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gm gefdndjtlidjen Überbiide (2. lOf.) bermiffe id) bie 23ertt»ertung

üon Sjftommjens „$Iteftem Straftest bet SMturbölfer", ba$ bie

Varalleleutiuirflung üon Staat unb Strafe burrfifüürt. gn ber 5rrtum§=

lehre fdjliejjt 2Bacfc)enfefö fich betn 9fteidj3geridjt an. Warn möd)te

eine Sftebifion biefer Sluffaffung in einer $eit boppelt rofinfdjen, in ber

bie jtoeite ßefung be3 ttommiffioueenirüurfcö enblict) ben Sohlt ju foldjer

9ftebifion gefunben hat unb bie llnterftüftung ber 38iffenfd)aft finben

füllte.

35ebaucrlid) fciieinl, bafj ber Sßerfaffer Tvormalbclifte (9iichterfoig->

belifte) leugnet, unb §roar unter 8üt3ber)nung biefer Stnfäjauung auf

Unterlaffung^belifte.

Tic unbeftimmten ©trafurteile — röie roeit fclieint e§ gurücfju*

liegen, bafj nur uns für fie einfetten !
— fann man rcot)! faum mefjr

mit ben SSemertungen abtun, bie ihnen SBadjenfelb <5. 255 nribmet.

Übrigens ift bie „unbeftimmte Verurteilung" im Gegiftet bei ©. 233

mit ber bebingten Verurteilung berroecrjfett. SBenn e3 bon biefer

oaielbft bei^t, bafj mau „ihr in Teutfcbtaub nid)t fbmpatbifch gegen

übcrftcbe", l"o ift ba bod) roobl, bem SSerfaffer unbermtfjt, ber SBunfdi

einigermaßen Vater be3 @ebanfen§. Ginen S3eroei§ bafür fdieiut nur

bie Stellungnahme ber (Sntroürfe, bom SSorentrourf an, ju bilben.

Über bie 2lu§fiattung be§ S8ucr)e3 laut jidi nur ©uteä jagen.

4«. Dr. .vtari Viubing, bisher Sßrofeffor in Seiüjig, 03runbrif?

beä beutfdjen 2trafredus, Slltgemeiner Teil, 8. Auflage, XXIV
unb 321 2. Seidig, Verlag bon ^-elir deiner, 1913.

Tie 8. Auflage be3 allgemeinen leüs oon Start 83inbings be*

fanntem Ohuubrif; ift, roie ein Vorwort bes Verlegern mitteilt, ein

unberänberter Sibbrucf ber bergriffenen 7. Stuflage; nur finb in ir)r

eine 91njar>l oon geilem ber älteren Stuflage berichtigt.

5» Dr. Sluguft ginger, Sßrofeffor in ipalte, Xas 2trafred)t
mit Söerücffidjtigung be3 (5ntrourf3 ^u einem Strafgefen
buch, ftjftematifcr) bargeftellt. (Mompenbicn be§ öfterr. 3ftecrjt3.) grüeiter

33anb. Tritte umgearbeitete unb erweiterte Auflage. Verlin, .'oetintaun.

1(114 2., 22 mt.' 1914.

Ter er fie Söanb ber 3. Auflage, ber ben allgemeinen Seil bebaubeit,

ift in 3- 34. Vb. 2. 284 ff. angezeigt roorben. Ter borliegenbe jjweite

Vanb bringt ben befonbereu Teil be§ öfterr. Strafrect)te3 ;,ur Tar=

ftellung. 2Bie ber erfte Vanb bat aueli ber gtoeite in Der neuen Auflage

ftarl an Umfang jugeuonuuen. Tie 2eitennilu ift non 652 auf 1014 ge*

fliegen. Tiefe Erweiterung romint ber einläfjlicrjeren S3et)anblung

einzelner Verbrechen (fo ber eftneubeteiDigungen, bes 33etruge§, ber

Voablocrgchen), ber 2ht§einanberfe|ung mit anbereu Scrjriftftellera unb

ber Erörterung berfcfjiebener 7yälle .utgute, weiche bie Vrarto in ben

legten fahren bcutiäftigt haben (bgl. 2. ll.")
107a

, 331 311a
,

4'.)7 477c
,

727 691
, 737 70

°). Tie Wccluiprechung unb bie Siteraiur ift forgfältigft

machtet, unb jwar nicht blof, bie öfterr., fonbern auch bie beutfdje. ©rjftem

unb Zulage be3 SBer!eä haben feine ^tnberung erfahren. 2tber überall

modit fich bie beiiernbe ^aub be-j Stutorä bemerfbar. SBefentlicr) um*
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geftoltet tu bie 3)arfteltung ber ftrafbaren Jpanbtungen in 6ejug auf

anftedenbe Mranthciteu (672 ff.) unb ber SSerbredjen gegen bie 2Bet)r=

unb suiea*macbt beä Staate! (919 ff.)/ toobei alterbing! ber £atbeftanb

be3 § 66 9töf. 2 be§ 333er)rgefe{je3 überferjen unb bos 9Serl)äItnig ber

§§ 66 unb (IT gueinanber nicltr richtig erfafn gu [ein febeint. 9?eu auf*

genommen finb § 157, berboiene $u3roanberung§ge[cr)äfte, unb § 166 XI,

©etreibeterminr)anbei. Sie fjerborfiedjenbe (Sigentümücrjfeii ber 5fteu=

aufläge ift jeboeb, roie ich bereits im g-SSBl. 36. 33b. ©. 167 r)erborger}oben

fyabe, bie S5erüdficr)tigung be» öfterr. 9tegierung§entrourfe§ bom garjre

1912 in fortlaufenben Slnmerfungen gu ben einzelnen Sßaragrabfjen

beä ftaubbuche*. S)oi SBerf bietet auch in feiner neuen ©eftalt ber Theorie

be§ Strafredjteä bie roertboHfien Anregungen unb toirb ber 5J5rajil

ein berläfcticrjer Jyührer fein. Tic ®riegsftrafgefe|$gebung — Matf. SS.

u. 12. X. 1914 unb Mai). SS. b. 10. XII. 1914 - r)at tl atlerbiua* mit

[icrj gebraut, bafc ba* s
->3ucb in ben Slbfdjnitten über ben SSudjer (487 ff.)

unb über bie fdmlbbare unb betrügeriferje Mriba (450 ff . u. 626 ff .)

überholt \\t.
säbcx ber innere (behalt jener Sarftellungen fiebert fljnen

auch ihre SSebeutung unter bcin neuen Weich.

6» 3 a ^ l'buch be§ 3 traf r c et) t c- unb ©trafbrogeffeä, rjerau^»

gegeben bon Mofrat Dr. ,s>?. Tb. ©oergel unb 9ftegierung§rat M raufe,

o. gatjrgang. XLVI unb 504 @. §annober, Ipeltoing, 1915.

Ter borüegenbe 0. gorjrgang be§ erprobten SBerfeS gibt bie Stedjt*

iorechnua. unb Literatur bon 1914 uüeber. ©in ^nhaltooer^eichuiv

eröffnet ben s-öanb, umfaffenb fämtlidje 852 ©efe|e unb ^crorbnungen,

gu benen baä f\ahrbnch in feinen neun 33änben bisher ©ntfdjeibungeu

oeroffeutiicht hat. Temnädift ift bei ben einzelnen ©efe^en unb SSer*

orbnungen gu bereu $J$aragrabr)en überftchttieb bermerft, roo§ an Sluf*

fatjett unb an (Sntfdjeibungen int garjre r)erau§gefommen ift. Ter

Inhalt biefer Sntfdjeibungen toirb für,; angegeben, oin Duellenbergeicfc)»

niä 2. XLIII ift unter „Strdjib für .strimiuaiphu-h. u. StrafrectjtSfornt"

mobt bie Stfdjaffenburgfdje SRonatäfcrjrift gemeint. Tan unter ben

„Deinen" 9fleicrj§gefe|en iinfere "Keicheocrfaifnna, als erftec- aufgeführt

ift (2. VIII), erfcheint oieileicht nicht cjan^ glucflicr). Tac- SCßerl ift in

erfter Cinie für bie 5ßraji3, baneben aber auch für biejenigen Thcoretif'er

fehr brauchbar, bie bie ;}:itfchriftentiteratur ober ifntfcheibuncien §u

einer ©efeijesftefle rai'ch finben lootlen.

? Dr. ßubroig (Sbermarjer, 9iei(t)§geri(x)t§rat unb ftellber*

treteuber SSorfifcenber ber 5trafrecr)t3rommiffion, Tie ©trafredf)t§*

reform. Ta* KrgebniS ber arbeiten ber Strafrechtofommiifiou (aus

„Riecht unb Btaai in ©efcr)icr)te unb ©egenroart", Meft 2) 59 2. Tübin-

gen, »erlag bon & 15. §8. SJcorjr rl>nnl Sichert), 1014.

Stuf ©runblage eine* in ber „SSortrag§reif)e für Siebter unb Staate

anmalte im SBegirl be§ ®ammergertcr)t3" gehaltenen SSortrageä ftciü bei-

seite SSorfi^enbe ber 3trafrec|t§rommiffion hier bie ßrgebniffe ihrer

nuttmehv abgefcbloffenen groei öefungen jufammen. (S§ fann nicht bie

Slufgabe biefe§ S5eri«i)te§ fein, bie bon ihm roiebergegebenen ©rgebniffe

hier nochmatö eiiniehenb toiebergugeben ober §u iri'.ifiereu, toa§ ja auf
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eine Skfuredning ber Arbeit ber ttommiffion riinausfommen würbe,

nidjt beä SSerfofferJ. Gs fei bielmef)t im wefentlicben nur betont, ba$

bie Sßßiebergobe burd) ben SSetfaffer meifterbaft furg unb flar ift. So
ieitr fie fid) auf bas wefentlidie befdiränft, bleibt fie bod) immer ocr=

ftänblid). sWan bnrf fagen, baf} fie formell unb tnr)oltlicr) gutes gutrauen

,^u ber gefe£geberifd)en Munft bes nm ben SommiffionSentWurf f)od)=

oerbienten 3Serfaffer§ unb berer Werft, über bereu Arbeitsergebnis er

fjier beriditet. Ginc %iük oon ^ortfdiritten, teils gegenüber beut $or=

entwürfe, teils nod) gegenüber ber erfteu Öefung bes Slommiffions^

entWurfeS ergeben fid) aus bem 3nl
)
altc oc ^ Sdnift, burd] beffen

Anerkennung natürlidj Weiteren notmenbigen ^ortfdjritten in feiner

SBeife oorgegriffen fein möge.

fy?ur einiges 3£enige fei herausgegriffen: ^orfä^tid) fianbelt je|t,

mer ben Tatbeftanb einer Jtrafbaren §anblung mit SBiffen unb SSitlen

öerroirflidit. (Soentuellen 5?orfa§ bat, mer bie
s$erwirflid)ung bes Tat=

beftanbes nur für möglid) bält, für ben %aii ber ^erwirftidmng aber mit

ir)r einoerftanben ift. Leibes ift m. (f. gu billigen. Scwufjte unb um
bewufjte 'Jabrläjfigfcit finb nunmehr ausbrürflid) unterfdiieben. 93ei

9rotftanb entfällt, bem Entwürfe zufolge, bie objeftioe 9ted)tswibrigfeit.

(Sr erftredt fidi aud) auf ben Sd)uft bes Eigentumes, foWie ben Sdmtt

Tritter, nidjt btof? Angehöriger. Ungurcdmuugsfäbig ift, Wer infolge oon
s
-öemuf3tfeinsftörung, franfbafter Störung ber geiftigen Tätigfeit ober

geiftiger Sd)Wäd)e unfäbig ift, bas Ungefe&lidic ber Tat etn^ufeben ober

feinen Sillen biefer 2lnficr)t gcmäfj §u beftimmen. Tem cutfpridit bie

formet bei ben 14—18järirigen, b. i. Juöcnblidien; nur finb I)icr aU
©tünbe jener Unfäfjigfeit ^urüdgebliebenc Entwidmung unb mangetnbe

geiftige ober fittiid)c Steife beroorgehoben. <$ar ben Strafooiljug an

^ugenblid)en finb, fo berid)tct ber SSerfaffer, befonbere 9JJafsregeln borge=

fefyeu; man barf auf fie gefüannt fein, ^offentltd) fommen bie 3ugenb=

gefängniffe tjier ^u ibrem 9ted)tc. Ter megen Unguredmungsfälngfeit

5reigefprod)ene ober niegen oerminberter ,3uredmungsfäf)igfeit milber

beurteilte ift, wenn bie öffcntlid)e Sid)crl)eit es erforbert, in einer

öffentlidjett §eil* ober ^flcgeanftalt unterzubringen, cücntue.ll in einer

Trinferbeilanftnlt. ^inbet Unterbringung nidjt ftatt, fo iami er unter

2dmt}auffid)t geftcllt werben.

5ftur eines ber Weiteren £>auptergebnijfe fei, wie fd)on an anberer

Stelle, r)ier nochmals rprborgcbobcn: Tic Äommiffion bat in

^weiter ßefurtg bie auf fdjolaftifdjer ©runblage beruf) snbe unb unburd)*

Tübrbare llntcrfdieibung nun ftrafrcditlidicm unb uid)tftrafred)ttid)em

^rrtumc befeitigt. ftat ber Täter feine Tat für red)tmäf3ig gehalten,

inbem er über bas ©efeij unb beffen Anwcnbbarfeit im ^rrtum (ober

in Unfcnntnis) fid) befanb, fo f)at ber 3tid)ter bas 9?ed)t ftarfer Straf-

milberung; war ber ^rrtum (ober bie UnfenntniS) cntfdmlbbar, fo bat

er barüber hinaus bas 3?ed)t, bon Strafe abgufeben. Widji tiefe oofitioe

l'öfuug, bie oicl(eid)t nod) oerbcfferungsfät)ig ift, fonbern bie Aufgabe
jener inklift gefäfirlidien Sd)cibung, bie in Teutfdilanb nodi berrfdieube

Meinung ift, bitbet bas ^ertoolle, für bas bie .Hommiffion ben wärmften
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Danf aller berei berbient, bie bie Übereinfrimmung bes ©trafredjteä

mit bor IBolrSfi&etjeugung für notroenbig halten. Die Reform jolltc

iief) bieä SrgebniS unter feinen tlmftänben unb buret) feine Autorität

mein- rauben (äffen.

8, ©djtoetjjerifctjeä ©trafgefe$budj. Sßrotofofl ber groetteu

lirpertenfommiffion. SSanb III. Stbril 1913. Jülich, Drefl pftli.

430 ©., 4 SKI.

(SS liaubelt fidj um bie SSertjanblungen ber ttommiffiou, bie gur

^Beratung be§ (5:h
s-M. bom 2ljml 1908 eingefe|jt ift. 93anb I brad)te bie

erfte Sefung bes allgemeinen £eile§ beä elften SSudjes bon ben 33er*

bredien (3- 35. 33b., 8. 308), 93anb II beffen jroeite ßefung unb bie

Elfte Beratung ber biet 8tnfang3abfcr)nitte be§ 6efonberen £eile§ (9Ser=

btedjen gegen öeib unb ßebett, gegen baä Vermögen, gegen bie (ilire,

gegen bie Areibeit). Ter borliegenbe 33anb III enthält bie SRebifion

ber eben ermähnten 2lbfcr)mtte be£ befonberen JeilS unb bie erfte Sefung
ber Stbfdmitte 5 bis 8 (SBerbredjen gegen bie 3ittlid)feit, gegen bie

Tjamiiie, gaueingcfäbrlidie Verbrechen, Verbrechen gegen bie öffent*

liebe ©efunbrjeit). lie Verbanbluugeu namentlich übet bie 2ittlidifeit5=

belifte bieten Diel 3fttereffcmte§. ^für ben allgemeinen £eil bon 93c=

beutung finb bie Erörterungen über bas gegenseitige 3§err)ctttni3 ber

begriffe „borfä^tid)'' unb „nüifeutlicb" (2. 373
ff.).

9* Erläuterungen guin SSorenthmrf für ein fdjroeig.

©trafgefc|bud) oom Sloril 1918. Dritte Lieferung, gm Zutrage

beä eibg. ^uftij* unb ^oli^eibepartemcnte bon s

}>rof. Qvitäjei in Zürich

berfafet. Sern 1«»14. Stämbfli u. Sie. 2. 429—503, 1 Wt.

Die erfte unb bie glbeite Lieferung finb in 3- 34. 93b. ©. 282
ff.

unb 35. 33b. <£. 767 angegeigt morben. Die brüte Lieferung bringt

bie Erläuterungen gum groeiten Gliche be3 <2d)VE., ba§ bon ben Übcr=

tretungen banbelt. vvroorgeboben fei bie SRedjtfertigung ber 3 röci=:

leilnng ber ftrafbaren ftaublungen in Verbrechen unb Übertretungen (42'.»)

unb bie Darlegung ber ©runbfage, bie für bie Söfung ber Tvrage ma)V

gebenb roaren, rockbc Übertretungen in? eibgenöffifche Strafgefefcbucr)

aufgenommen unb welche ben Mautonen überlaffen röerben foüten (430).

SJebenfttdj erfdieinen mir bie Stuäfttrjrungen über bie Sdntlbfeite ber

Übertretungen. Der ©dj.SB®. crflärt in 9t. 19: „benimmt e§ bat ©efe|

uidu au*brüdlich anbei«, fo ift nur ftrafbar, toer borfä$ticr) baubelt."

3ürdier behauptet nun (437): „Da rtirgenbl bie fahrläijige Begebung

OttSbrücflidj unter Strafe geftellt ift, roirb nur bie borfä|ücr)e beftraft."

Da? trifft nicht gu. 91. 268 bebrobt ben mit Strafe, ber aut 7v a l) r

»

[affigfeit berborbene 8eben§miitel feilhält. 2tucb fauu bie auobrürfiiche

Mriminaltfieruug ber farjrläffigen S8egcr)ung in anberer SGBeife erfolgen

als gerabe burdi bie 8lufnat)me be§ SBorteä „farjrläffig". ^di berroeife

nur auf 91. 265: „SBer bie 9luf ficht über einen gefährlichen Weiften

trauten pfttdjtroibrig oernacbiäffigt." flieht jutreffenb ift e§ auch, rbenn

ber SSerf. bartun null, bie Veürafuug ber fahrläüigeu Begebung ber

reinen Uugeborfaiuöbelitte fei bebeutung?Uv>, ba bei ihnen auf ben Erfolg

feine SRüdficr)! genommen merbe: „bie fjrage, ob er nüifcntlidi unb
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willentlid) herbeigeführt worben fei, fällt formt weg, unb bie §anblung
an fiel) ift ftetS beWufjt unb gewollt" (438). 9aiu. 21ud) bei ben Un=
geljorfamsbcliften barf ber SBotfajj nierjt auf bie ^aubtung altein, fonbern

mufj auf bie SSerroirHtc^ung alter Satbcftanbömerfmate belogen werben.

©§ ift barum nid}t blofj bie borfätjlicrje, fonbern aucr) bie fahrtäffige S3e>

gel)ung bon Ungcborfamöbeliften an fid) benfbar. 2Ber wiffenttid) unb
Wittentlid) fid) in eine SBtrtfdjaft begibt, fann bamit je nad) Sage beS

Sattes borfäütid) ober fabrläffig ein SBirtsliausöerbot übertreten (2t. 285).

®tc $rage, ob ber ©cfejjgebcr bie fabriäffigc ^erwirflidiung oou iln

geborfamöbeiiften beftrafen fott, ift uatürtid) eine anbete.

Ter brüten Lieferung legt SSerf. ein SBorroort jü feinen Erläute-

rungen bei. (B ift nur fetbftüerftänbtid), baf3 er barin be3 ©d)öpfer<?

ber ©djweijer $orcntwürfe gebeult. 2)ie ©ebanfen gart ©tooty
finb eö, benen fie itire balmbredjenbe S3ebeutung berbanleu. 9tuf;ert)atb

ber ©cfjWetg oerftclit man c? ntcfjt, baft fid) bie (Sibgenoffenfdiaft bie

SRitwirfung biefe§ 9Jcanne3 bei ben Gnbarbeiten %ux ^ereinf)eittid)ung

be3 ©trafrcd)te§ entgeben täfst.

10» Sitbelm ffifc, «olBübergcugung, SSUlcnSfreUicit
unb 6trafred)t<§form. Berlin 1914. Labien. 52 <S.

Der SSerf. [teilt fid) nidit bie Stufgabe, bog Problem ber SBf. ju

löfen. (5r Witt nur gmeiertei : 1. erWeifen, bafj ber ©trafgefet^geber

§u ber $ragc ©telluug nehmen muft, 2. barlegen, baf; es fid) um eine

^rage ber 3Beltanfd)auung hanbclt. S)er ©efcijgebcr mufj fid) für 2Bf.

ober SMllenöunfreibeit entfdjeiben: beim nur, Wenn er an jener fefibätt,

lanu er bie ^Begriffe ber ©diulb, ber ^erantworttidifcit unb ber «Strafe

in bem Sinne, ben fie bislicr ijatten, uodi Weiterhin auwenben (11);

will er mit bem Determini<smu3 Gruft maerjen, bann muft er ein um=
faffenbcö ©rjftem oou gefellfdjaftüdicn, jcbcu unnötigen fcärte ent=

betirenben @id)erung£maf)regelu an bie ©teile ber ©trafbeftimmungeu

fetten (17). 33ei ber
s

&>f. ßanbelt e§ ftcr) aber feineöwegä um eine teer)*

nifd)e juriftifdic $rage, fonbern um ein alle Sebcnö* unb Dentgebiete

umfaffenbeö Problem rcligiös*tobitofobbifd)cr 21kitanfd)auung (19).

daraus folgt, baft ber (^jet^geber bie (5ntfd)cibuug nid)t bei ben ge*

tebrtcu Slrimiuatiftcn, fonbern bei ber überrt)iegenben 9Jcefirt)eit be§

Golfes» gu l)oleu bat (20). Ein ©t© s

^., ba% fid) in ber entfd)eibeuben

©runbfrage mit hen 2>otBanfd)auuugcn in SBiberfbrud) fetjen würbe,

märe gang einfad) ein Ding ber ltnmöglid)fcit (20), cö würbe uid)t er*

tragen werben (22). Dad ^8oll aber l)ält an ber 2öf. feft. Senn man
bie ©ad)e fo barftelit, bafj ber btiuben ^otfsübcqeugung öon ber 2ßf.

auf ber anbern ©eitc bie abfolute SSar;rr)eit ber S"ßiffcnfd)aft gegenüber*

ftel)t, fo ift bat burd)auö falfd). Die SBiffenfcrjaft Imt ba* Problem ber 2Bf.

nod) nid)t gu löfen tiermoebt. — Der SBcrf. belennt bann, bar) er üoll*

fommen auf bem SSoben beö Kolleg [teilt (27). Die Stusfübrungcn, in

benen er feine — relatio — inbetcrminiftifd)c Sluffaffung begrünbet unb

in benen er auf Staut, ben retigiöfeu Determinismus, bat $reil)eit£*

bemuf3tfcin aller SJcenfcrjen unb bie (Srfcbcinung ber 3?eue ju füredjeu

lommt, finb fetir beaditen^Wert, wie überbauet bie ©dnift mit ©eift unb
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SEemberameni gefdjrieben ift.
— ^n ber ©runbfrage bermag ich aber

beut SBerf. nicht behufttmmen. ß£ f die tut mir nidji ridjtig j$u fein, i>a^

baS ©trafredjt in feiner gegenmärtigen ©eftali nur auf ber ©rünblage

be§ ^nbeterTniniSntuä ben!bar ift. Schon äfterfet, auf ben übrigeng

M i t> binmeij't, hat behriefen, bafi man Xetermiuift fein unb boch am
SBergeltungggebanfen feftijalten rann, bittet) b. Sigjt erftrebl feinegroegg

eine ballige Söefeitigung beg gegenmärtigen ©trafredjteg. 1er ©efefc*

geber braucht iich barum hei her Tyrage, Determinigmug ober ottbetcrmi=

mgmug, nicht aufzuhalten. SSegeidjmenb ift auch, bafj SSerf. biete Tyorbe

ningen ber Steformbemegung burdjaug anerfennt, tro^bem fie jich

ihm aug beterminiftifdjer ©runbauffaffung $1 ergeben jeheineu: Die

s£crücijicbtiguug ber Sßerfönücrjreil beg SSerbredjerg unb beg ©influffeg

be§ il'alteuö (43 u. 4(>). SBenn er bagegen meint, bie 2icberung*ber=

tuabruug, bie nach bem ®ommiffiongentmurf bie getoerbg* unb getootjn*

Ijeitgmäfjigen Verbrecher nacl) berbüfcter Strafe treffen folt, fei mit

ber iubeterntiuijtijcben Sluffaffung beg @trafredj)teg nicht bereinbar (47),

)o mirb er auch hei ben ^TtbetermiTiiften feinegmegg burchau* auf $u=

ftimmung rechneu töuiieu.

11» ©. hon SBeiget, ©enatibräfibent beg Gatter. Senate heim

Weichöiuilitärgericht, ®rieggguftanb, ®rieggftrafgefejj unb ©e=
ridjtgbarfeit. Überiicht. 23 ©. Berlin, Verlag hon ^rang Labien,

1914.

Xie Keine Schrift bringt in tabellarischer Tycrm einen ttberbücf

über bie für getoiffe in 33etracr)t Eommenbe $erfonenfreife (I. Xeutjcbe

SDftlitärberfonen, II. ^erfonen in Xienft ober SSertraggberJjättnig

beim friegfüljrenben Meer ufm.) geltenben materiellen unb brojeffualen

©efe|e§beftimmungen. Dabei mirb im materiellen fechte bon ben aflge*

meinen Strafbeftimmungen ausgegangen; ihnen werben bie
s
l*or*

f^riften beg äKilitärftrafgefejjeg, bie ^riegggefeije unb etmaige befonbere

SSeftimmungen gegenübergefteltt. ©benfo bem ^ro^er.rechte bie 9ttUitch>

jrrafgeridjtgbaifeit. Sag Büchlein erleichtert bie Sluffinbung bei ^urjeit

anpmenbenben SBeftimmungen erheblich.

12» Über bie 3u*ecr)nunggfär)igfeit. (^uriftiieh pinchiatrijche

förengfrageu, 95b. IX, Mcft 1). Malle, 1913. Waibolb. 50 3. 1,50 SKf.

Dag Meft enthält brei ^Beiträge. Xie beibeu erfteu geben bie Referate

mieber, bie ber boiläubijche ßanbgeridjtgbräfibeht Gmgeten unb ©e=

heimrat Mat)l am 7. internationalen 3lntI)robotogenfongref3 in Mblu

über bie Söeljanblung ber fog. berminbert 3vLieä)tivin%ä --

fälligen erftattet haben. ßmgelen unb stahl betonen übereinftimmenb

bie SJcottoenbigfeit gefetuieber Slnerlennung ber o. ;',. SBärjrenb aber

jener finbet, eg fei gefährlich, eine SSegriffgbeftimmung in bag @e=

iet3 aufzunehmen, ba fie notmenbigermeife beralte (7), halt biefer eine

legale Definition (nach ber biologifcr) bfbdjologifdjen SDtetljooe) für

möglich unb notioeubig (2
(

.>, 31).

SBie recht Mahl bar, geht aug ben iu;itereu Stugfüljrungen linge

[eng jeibft heroor. ßngelen meint nämlich, eine Definition Ijabe auch
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besbalb wenig SBert, weil es nidjt barauf nnfomme, ob bei SKenfdj)

guretfjmmgSfäfjig ober jutedjnungSunfäfjtg fei, fonbern nur barauf,

Wa§ mit tfjrn gcfd)er)en fofle (7, 8). Tas fyeifjt: (Sngelen bermirft

nicr)t blofc eine Segalbefinition ber b. 3v Jonbern biel Weitergeb,enb

iebe Regelung, bei ber ber ©efeijgeber bie Rechtsfolgen nad) ber bollen $.,

ber oerminberten 3- ltn b ber Buredwungsuufäbigfctt ocg Säter§ ber*

fdneben gestaltet. Senn nun offenbar (Sngelen auä) nodi nicht ben

3eitbunft für gefommen erad)tet, biefc ßöfung beut ©efetsgeber §u

empfehlen, fo erfennt er fein* riebfig, baf} aud} bei ^Beibehaltung ber

Kategorien ber 3-, ö. 3- urt0 3U - praftifd) fein Stanbpunft gur ©eltung

fommen wirb, Wenn bie begriffe im ©efef-je nicht naber beftimmt Werben.

Ser barum niebt SKHllfür bes Sftditers, fonberu Drbramg burd) bas

©efet3 will, wirb fid) für eine legale Söegriffsbefttmmung, ausfpredien

muffen.

Tic bcrfcbicbenc grunbfä|(id)e SHuffaffiing (Jngetens unb Kahk-
tritt audi in ben ^orfdilägen plage, bie fic für bie SBerjanbtung

ber b. 3- madien. (Sngelen Wünfd)t, ber Siebter folie frei fein. Tas
öefeft habe bem dichter %u geftatten, entWeber auf ©träfe ober auf

iicbcrnbc 3Jcaf5nar)mcn ober auf beibe $u erlernten. G§ !omme barauf

an, was ber 3uftanb bes b. 3- *m einzelnen f^alle erforbere (9). ftal)t

bingegen lehnt es ab, ben o. 3- ftrafloS $u laffen. Slnbernfalls würbe

bas Strafredit aufgehoben. Unter Berufung auf Torp will Kat)t nicfjt

obligatorifcbe, wot)l aber fatuttatibe (Strafmilbcrung bei b. 3- (32).

2113 bie eigentliche Söfung be§ Problems ber b.3- begeidinet jebod) &at)l

mtreffenb bie richtige ©eftaltung bes <2id)erungsproblems (34).

3"ti ber brüten sM()anblung erörtert SJcegger bie Klippe bes?

3urcd)nungsproblems. Ter Sßerf. gebt bon bem ©atje aus: So
bie „K-äbigfeit bernünftiger 23eftimmung bes eigenen §anbctns im
allgemeinen gegeben ift, ift ber SJtcnfdi gurechnuugsjärjig:. wo fie fehlt,

muffen wir trm als unzurechnungsfähig anfetjen" (43). 3U bernünftigem

ipanbeln genügt aber feineswegs „bie blonc inteücftuellc 3ntafth:it" (47);

„es bebarf oieimrfir einer befonberen Umfe|ung ber erfannten -Wonnen

in bie Tat" (47). 9hm gebe es franibaftc (Störungen ber (Seiftest ätigfeit,

,,w:lcbc fpegiell unb ausfdiücfjftct) bie llmfctnmg ber 33efcr)tsnormen

in bie Tat" betreffen. Ter 2?crf. berWeift babei auf 21nton, baft Tiefftanb

ber SJtoral unb ^eröbung ber entfpredienben ©efürjle nid)t mit ent=

fpredienbcu ^ntclligengftörungen einbürgeren muffe. 3en? llmfetumg

ooll?jiche fid) aber „in ber tiefen dladrt bes Unbewußten". (48). ,,©e=

geben ift uns bie antifo^iale Tat. £b fie bns 'i'robuft frantbaftcr SBor*

gänge ift ober nid)t: niemanb bermag es §u fagen Sir fterjen,

mit anberen Sorten, bor ber tl):orctifchen Unlösbarfeit bes 3urecr
)
s

uungsproblcms" (40). praftifd) freilich tritt 3Ke§ger bafür ein, baft

Die %&LU franihafter Sillensanomalien uneingefebränfter ftrafreebttieber

Beurteilung borbcrjalten bleiben (50).

SBenti ich 90t. recht bcrftel);, fo gcl)t feine Behauptung babin, e§

(äffe iich in feinem Aalle feftftellen, ob ber — intellettucll tntalte —
Jäter ^ircchmnigsfähig war ober nicht; benn wir tonnen nicht wiifen,
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ob nidjt bie Munition bei Umfe|jung bon ©runbfä|en in braftifdjel

.spanbeln bei itjnt franibaft gefiört toax. 9tber bie Söerijßife, bie bor s^erf.

für feine Söerjauptung beibringt, finb nicht ubergeugeno. .statte er jcbod)

beeilt, bann toäre nacb ollgemeinen [trafrecbtiichen ©runbfäjjen nicr)t

bie Strafbarfeit aller inteUeftiieli intoften Jäter m forberu, fonbern

umgeferjri iure ©traflofigfeit, roal atterbingl bei 2tufr)ebung bei Straf

redjtel gleichfäme.

13. Dr. ©iegfrieb Surfet, Tie 3 ll l

c

dl n n n

^

ö
f ä t)

i
g f c ir

.

Tic bljüofo.brjifcr)en, mebijinifdjen unb ftrafreebt lieben Probleme bei

3urecr)nunglfär)igreit unb ihre tegillatibe Söetjanblung in ben öfterr.

©trafgefe^entroürfen (1852—1914). Seidig unb SBien, 1915. Teuticfe.

93. ©. 2,50 SR!.

gm erften Kapitel „Probleme ber 3" beliebtet ber SSerf., otjne

ielbft feinen Stanbbuuft ju rennjjeidjnen, über bie 2tnf(r)ouungen ber-

febiebener Stutoren über bie ^fragen, ob el einer Söegrifflbeftimmung

ber 3- i ,u St©5B. bebürfe, roie fie ju faffen roäre, ob ber SBille frei fei,

roelebe SBebeutung bem Streitfälle jufontnte. Seine 2tu3für)rungen

finb roeber botlftänbig nocli burdiaus jutreffenb. So erroäljnt $erf.

,,rDar derlei (22, 24, 33), aber ot)ne bal Sßefentlidje aul beffen ßetjren

licrauc^uftellen unb in einer SBeife, baf, man ben SBorfänttofer be§ Tc

tetminilmul für einen $nbeterminiften halten tonnte. — 3m ^Weiten

Kapitel [teilt dürfet bie SBeftitnmungen über 3- im öfterr. 3t©$8.

bon 1852 unb in ben öfterr. Entwürfen bon 1867 bis 1912 bar. — Ta*
britte Kapitel bejeidjnei 9Serf. all rritifdjel. Er fueht barin ,311 erroeifen,

öafj bie Raffung bei § 3 bei Ö9RE. 1912 bem Siebter ermöglichte, §ur

ifrfulptentng bei Täter* „ben üftacrjfoeil bei faufalcu 3ufammenr)angel.

ber ftrafbaren Tat mit ber fonfreten 393at)nborfieilung m oorlangen" (90).

14. öugo .'oo ff mann, S)er Taubftumme im frangöfi
1 eb eu unb im beittfcben SRedjte. SBien, 1914. ©raefer. 63 ©.,

1,25 mt.

(Sine laier hafte ©djilberung ber Stellung bei Taubftuminen im
bürgerlichen unb bffentlieben fechte. Dem Mriminaiiften bietet fie nicht*.

Ertoärjnenltoert in höchften*, bar, ber Sßerf., ein orbentlieher i'ebrer an

ber Taubftummenanftalt in Siatibor, bie Regelung bei SBE. billigt,

roonad) bie Sra9c °ct 3uredjnunglfär)igfeit bei Taubftummeu uidu

tmberl beurteilt roerben foll, all bei SSollfinnigen (24).

15. Dr. 3t. dornen unb X. ü". Sliffom, SBaffengebraud)
unb #eftn ärmere cht bei SKititärl (©uttentagfdje Sammlung
beurferjet 3ftei<r)lgefe&e 9li. 114). SBerlin, 1914. 201 S.

Sie befannten Vorfalle bon 3aoern im SJJobember 1013 t)abcn ju

einer etngetjenben Erörterung ber Berechtigung bei SJtttitärl §um
Einfdjreiten unb SBaffengebraudj unb in Weiterer ^olge ,ui einer Er*

neneruug ber barauf bezüglichen Tienftoorfcbrift in inenüen geführt.

Ter ?(bbmtf unb bie eiugehenbe Erläuterung biefer DSS. b. 19. äßärg
1914 bilbet ben ©egenftanb ber erfteu unb groeiteu Abteilung bc* boi-

liegeubeu SBüdjteinl, mähreub in ber brüten s}lbteiluna hilft auf bie U)id>
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tigften SSorfdjriften über ben SBaffengeBraucf) im Kriege tjinge*

toiefen Wirb. Xic X s
-^. „roill uidit neueä SRedjf fdjaffen, fie ift öieimef)r

lebigiicr) eine für ben SHenftgebraucr) befrimmte ßufammenftelümg be3

Befterjenben geltcnbcn StecrjteS" (29). 2H3 9ted}t3grunbtage ber 3)®.

fommert eine Sfteilt)e älterer preufftfetjer Okfeije, bann § 53 3f{©t@$8.

über bic 5ftotroef)r, eublicb aber aucl) ba<5 allg. ftaatlidic $lcititürbotieite-

redit in Söeiracr)t. Tiefen roirb herangezogen &ur SBegrünbung ber neuen

©efrimmung, I. 3- 2 ber XV.: „Xas Sötilitär ift ferner jum 2Bg. befugt

unb ücrpfltdytet, foroeit er erforberlicb ift gur SSefcitigung einer (Störung

feiner bienftlidjen Xätigfeit ober um einen Singriff auf äRititär ober

miiitänidH'y Eigentum ab<mroebrcn" (58). Jpat in biefer 23efiimmung —
mit Widfidit auf ßabezn — bic 35SS. bie gälte be« 9tecr)te3 ptit SBg.

nenne Im, fo bat fie anbererfeite (II. 3- 4) — roieber mit 9iüdjid]t auf

3abern — bas ©infcrjreiten bcö sFalitärs au3 eigenem Eintriebe gur

Unterbrücfung öon Itnrurjcn barauf befebrönft, bafi „in fällen bringender

©efarjr für bie öffeutlidie Sicrjerfjeit bie bürgerliche 33ef)örbe infolge

äußerer Umftänbe aufjerftaube ift, bie 2tnforberung §u eriaifen" (26

unb 102). Xer ©ebanfe ber Reform ift alfo ber: §um (Sdiutje feiner

eigenen gntereffen follcn beut SJftlitär bic roeiteftger)enben SSefugniffe

eingeräumt werben, §um ©crjujje allgemein ftaattidicr ©üter hingegen

foll in Unebenheiten ba§ SJcifitär gemeiniglid) nur auf Stnfudjen ber

bürgerlichen Söefjörben einjdirciten bürfen.

Xic Erläuterungen, meidie bic SSerf. ber XV. beigeben, finb aus=

gewidmet burcr) Snappbeit unb Stlarbcit unb juriftifdie ©djärfe. Xic

ßiteratur unb bic ^editfprcdmug ift forgfältig berücffiditigt. Xic Sßrartö

roirb bic oielen SBeifpieie banfbar begrüben, 3$) möcrjte nur groei fünfte

beriunbcbcn, in benen idi bem SSerf. nidü beiftimmen fann. Xcr S3ewei3

bafür, bafj nadi geltenbem Sftedjte bem recr)t3Wibrigen Angriffe be3

9Sorgefe|ten gegenüber ber Untergebene ba§ ÜJtotwel)rredit nur mit

(Sinfcrjränfungen r)abe (69), erfebeint mir burdiau* mißlungen. ©3 ift

wobt fein 8UW Da ft oic ~)°n ft f° ^arc Starfteliung fjier redtjt unbeitllicb

roirb. gür ücrfeblt balte icr) aud) ben ©a$, ba^ bie irrtümtiebe 2lnnar)me

ber 33erecf)tigung gum bienftlicben ©infcrjreiten unb 38g. bic 3uredjramg

;utn 33orfa$e ftet§ an^dniciV, mag ber 3n"Onn ben (Sadjüerrjatt ober

bie ©renken bes ^editc* betreffen (76, 77). Xcr grrtum läfjt jroar ntdjt

in jenem Tj-alle, rootil aber in biefem ben 33orfa£ Befterpn.

16» Dr. ©mft Sacgi, Xcr Sßaffengebraucrj be§ Wiii*

tärö in ber ©djWeig unter 93erüdfiditigung be§ bentfebeu

3Kilitärftrafredjt§. (Sammlung militärrednlidier 2tbr)anblungen

unb Stubien üon Xic£, S3b. II ©eft 3). 9taftatt, 1913. ©reifer. 91 S.

2 m.
Xcr SSerf. ftcllt bar baz 9ted)t bes cibgenöffifd)en 9Jcilitiirö gum Sog.,

roie es fid) au$ bem Sd)^St©33. üon 1851, % 31, 57 u. 81 unb bem
Xicnftrcglcmcnt oon 1900/08, 3. 201—205 ergibt. 3um ^crgteidic

gier)! er überall bic beutfdjen 35eftimmungen licrait. 3 U forgfättiger

Verarbeitung ber beutfdjen ßiteratur unb ^cditipredmug gelangt H1

.

gu )Kcformüorfd)lägen für bie ©dirocig, roclclic SSoxfcijIäge er §um Steile
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formuliert. 5)et ©tanbpunft, Don et babei einnimmt, ift ein ftteng fol-

bati[d|er. 3 11 bei grage, ob bor 2Bg. bei SJlilitär! bureb ©efefj ober Siegle«

ment geregelt Werben [olle, entfebeibet fieb bei SSerf. für bte jWeite

Saternatiüe (24). $erf. will alle gälte bei 9ftecf)te! sunt 9Bg. all gälte ber

SRotWetyr unb be! Sftotftanbe! erfaffen (26). 3 cli l ' altc oai:i für berfet|lt.

©ewifs fommt 2Bg. in 5ßotWer)t unb SJJotftanb auch in gtage; aber biefe

beiben Kategorien beefen nicht alle unb nicht einmal bie Widjtigften

gälte jugetaffenen Sßgl. Ter bicuftlicbe SBg. bei Militari t'ann nied;

all SRotWetjt ober 9eotftanb!t)anblung aufgefaßt Werben, (5! banbelt fieb

babei um ein befonbet! beeilt bei SKilität!, ba$ in [einen §8otau![e$ungen

unb [einem Umfange butdjau! [elbftänbig ift. gm Verlaufe ber Tar

jlellung Oermag ST. benn aucl) nicht feinen grunbfäjjlidjen Staubpunft

fernhalten. Qür ntufj ©. 62 3
([. auch ©. 69) jjugeben, bafj beim [og.

Slotftanbe bor tnilit. Tifäipiiu bef[et Don einem SKotredjte bei milit.

SBotge[e$ten ,ut fprccben märe. Slbet liier banbelt e! lieb nicht um eine

bloB terminologifdfje ?frage. Sludt) beim [og. SRotftanb ber öffentlichen

©idjetljeit banbelt e! fich nicht um Sßotftanb, [onbern um ein eigentüm*

liehe* SJtotredjt
(f.

®aegi [eloft 2. 71 6
). Von gntereffe ift übrigen!,

üa^ ber SSerf. für bie s)c'otmchr §Wifct)en SSorge[e|ten unb Untergebenen

im Tienfte befonbere Regeln aufftellen Will. Tic SSefugniffe bei SSorge*

fehlen [ollen über bie allg. $ftotwet}rberecf)tigung aulgebeljnt (43), bie

SBefugniffe bei Untergebenen hingegen au$ ©rünben ber Tif^ipüu er-

heblich eingefdjränft werben (38). 3Kit Riecht tabelt .st., baf, ben Schweiger

äRilitärperfonen bie ifbrennotmchr oetfagt ift, mahreub fie ben bürgern

.iiiftcht (54).

17, Dlfat Stbolf ©ermann, Über ben ©runb ber Straf-

barfeit bei SSetfudj! (Zürcher SSeiträge m 9ftedjt!Wiffenfc{)aft

oon 8. ßgget ufw. L1II). 2latau, 1914. ©auetlänber. 224 S. 3 M.
SBerf. geljl aul oon ber «outrooerfe über ben untauglichen SSer[ud).

Die Stellungnahme baju fällt berfebieben au*
f

je uachbem, was man
all ben ©runb ber Straf bar feit he§ SS.I betrachte! . ©. gibt pnädjft

einen Überblicf über bie SSerfudjIttjeorien, bie er in eigentumlidjei

SBei[e in jWei obieftioe (4), eine fubjeftio obieftibe (40) unb eine [ub=

jeftiüe (53) fcheibet unb cntmicfelt bann feine eigene Theorie. Sie ift

eine ftreng fubieftioe. Ter Sßitle ift „im 33. bal einzig ftrafbare Wo>
ment" (147). Ter untaugliche s

iv ift ftrafbar. (Singig ben „SS. mit

inmoathetifcheu 3Jcitteln" (v 93. Totbeten, Mroutaicrfrccfeu) mochte

©. [traflol taffeu (149). Um §u biefem (Stgebni! ,;u gelangen unb feine

iubfeftioe Theorie hoch nicht §u oerleugneu, führt ber SSetf. bie wuuber

liclifteu Verrentungen aul. (St lehrt oon ben gälten bei fbinpatbctifcbeu

SSetfudje!: „Ter SBille ift bann oinfuliert (befchrniift) auf eine 6e*

ftimmte SSegetjunglWeife; ber Tater null nicht bie mirffame Maub

lang, [onbern nur eine befummle Maubluug (bie allerbingl nach

feiner SKeinung ben beliftifchen (Stfolg herbeiführen follte) beruhen

unb mittell biefet ijpanblung refp. 93egetjung!Weife fauu er unter feinen

Umftänbeu ben Eintritt eine! berartigen beliftifchen (befolge! bewirten:

[ein SBille ift batjet ööttig ungefährlich..." (149, 150). ©. behauptet
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ferner, in ben gölten be» a&etgiäurnfdjen 9S.3 fefjle ber beliftifdje SMle,

ba biefcr „minbeftens eine ber benfbaren Vermirflid)ungen (bes %aU
beftanbes) als ibm obäquot in fiel) enthalten" muffe (154). 216er biefe

gormein gaffen auf alte gälte bes SS.§ mit untaugüdxm 9)cittetn, nid)t

blo[3 auf ben frjntüatiietifdien SS. uub fie bebeuten audi einen Abfall

tum ber fubjeftiüeu Jfjcorie, inbem fie auf bie ttngeeignetfyeit bes Unter*

uetjmens bes Jäters gut Herbeiführung bes Erfolges, alfo auf ein ob=

jeftibes Moment, abftcllen. 2tus bem meiteren 3n^ ait c ber ^trbeti

ift rjerborgurieben, baf3 ber Verf. bie Untcrfd)eibung groifdjen üücangel

am Jatbeftanb uub SS. gruubfätjtict) ablehnt (162). Den ©egenfatj

gtoifdijen SS. uub ^utatiübelüt fenngeidmet er mit ber t)errfd)enbcn 2et)re

(72). — &. gebt auf biete Probleme ein, bie mit bem SS. in gar feinem

ober nur fibr lofem gufammenfyange ftetjen, fo auf bie grage ber 5öiltens=

freibeit (131), ber gabrläffigfeit als Sdmtbform (190), ber 3ured)nungs=

fäbigfeit (214). (Sine 33efd)ränfung auf bas Dbcma fjötte ber Arbeit,

bie mit grofjem gleite gufammengeftetlt ift, aber ber nötigen fritifd)eu

<Sd)ärfe entbehrt uub aud) mett)obifd)e Mängel aufroeift, nur gum
Vorteile gereidit.

18» Dr. ©eorg Sd)üler, ®et Solange! am Datbeftanb
(©trafr.=3tbt)anblungen, herausgegeben oon b. £ilientt)al, £>eft 181).

SSrcsfau 1914. ©d)letterfd)e 33udil)anblung. 97 ©., 2,40 3)cf.

Die fdiöue Arbeit verfällt in einen gefd)id)tlid)en uub in einen

bogmatifdieu Seil. 3m erften fdnibert SSetf. in muftergüttiger SSeife

guerft bie (Sntroidlung ber 8et)re oom untauglid)cn SSetfudj, als bereu

93egrüuber geuerbad) crfd)eint (14). Dann gel)t er über auf bie neuere

Drjeoric, bie bem Verfud) ben 'ÜRa'X. als etroas Verfd)iebenes gegenüber*

[teilt. 2tls ben erfteu Vertreter biefer Setire (48) begeidmet ber Verf.

SSinbing (§anbbud) I 692 ff.), $m bogmatifdieu Seile tebnt «2di.

bie £ct)rc oom untauglid)en Verfud) als unftid)rjaltig Jurg ab (62). (Stn-

geljenb bingegen befaßt er fid) mit ber Doftrin bom 2JcaD. ©t f'ommt

gu bem Ergebnis (81): „Die gälte bes 9)caD. finb als berfud)tc SSet*

bred)cu ftrafbar, meit a) ber Däter burd) fie ftets Sebingungen gu bem
pönali|ierteu Grfolge gu fetjen glaubte, roeit b) ifjrrt bies gu tun ücr=

boten mar uub meit c) bie Übertretung biefes Verbotes burd) § 43

mit ©träfe bebrollt ift, fobaib bie £>anbtung bes Jäters bas (Stabium

ber Vorbereitung berlaffen l)at." 3noeö Serben biefe ©rünbe bie 9tu*

I)änger ber Sefire bom sJJcaD. roobl mdjt in ifjrer Überzeugung manteub

mad)cn. Denn fie finb, roenngleid) in etroas anbercr gormuticrung,

alle fd)ou oorgcbrad)t morben. ©d). bertritt eine ftrengfubjeftibe Ver*

fud)Stbeorie; er t)ält aud) ben Verfud) mit abergläubifd)eu ÜDcittelu

für ftrafbar (93). Meinen Verfud) bagegen ftellt bas ^utatiübetitt bat

(95).

19» Dr. $ofef Ökünbaum, Vorausfetjuugeu ber Un =

braud)barmad)ung im >Jt<3t($33. (§ 41) uub ben ©Oegialftraf*

gefeijen bes ^Reid)S. (<3trafr.=5lbt)anblungen, herausgegeben Oon

b. Sitientbat, £cft 166). Breslau 1913. Sdiletterfd)e Vudiljanbluua.

82©., 2,20 SKI.
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öerf. erörtert ben rcd)ttid)en (£f)araiter ber Unbraud)barmad)ung

uub [teilt feft, baf3 c3 fid) um eine poUgeütcEjc Sttafmatjmc f)anbelt (20).

(£r unterfud)t bann bic SBoraulfejjurtgen, au bie bie Ginricrjtung in ben

§§ 41 unb 42 9?<St©93. unb — t)ier liegt ber ©nupttoert ber Arbeit —
in ben ^ebeugefcjjen gefniipft ijt. 3um SBorenthmrf unb ©cgenentttmrf

nimmt SScrf. (Stellung. $um <Scf)tu^e t)ebt er bie fünfte fjerbor, bie

bei ber Reform §u beadjten toären unb erftattet einen S3orfd)lag gur

Iteurebaftion ber §§ 41 unb 42 9t(St©$.

20, Dr. (Samuel Sourie, Die Shiminatbcrjätjrung. $rin=

|ipien* unb ©cftaltungsfragcn (<Strafr.=9lbr)anbtungeu fjerau^gegeben

t>on b. Siticntfjal, §cft 178). Breslau 1914. <Sd)letterfd)e SöudjJjanblung.

168 <S., 4,20 Wh
SSerf. ficfjt ben ©runb ber $. borin, „bafe ber feefifdje gufammen*

fjang mit einer jeben unferer Säten altmäfjtid) jerrüttet, fdjlicpd) §er=

riffen wirb" (59). 2öo ober „ber pfbd)ifd)e gufammcnrjang giüifc^en

%at uub Jäter bertoren ging, ba t)at bie ©träfe it)rcn eigentlid)[ten Sßert

unb (Sinn, \a ü)r eigenftes SBefen berloren ®er (betroffene !ann

fie nid)t mct)r al3 fold)c empfinben, fonberu aU 3uf°H, a^ fd)lagcnbe3

<Sd)idfat, als graufame SSexgetoatttgurtg" (GO). Da^u fommen als fe=

funbäre ©rünbe 3 iüe(^rnäf3ig?tnt§errDägungen unb bie <Sd)röierigfeit

be§ (Sd)utbberöcife3 (71). ©ie ^frjdjotogie beö SSerf. trifft aber nid)t gu.

2>ie geit betuirft feineSroegS ftetS „bie feetifdje SoSlöfung unb innere

Emanzipation oon ber Sat" (66). %n fd)tt>ereren gälten werben nidjt*

ücrljärtete $erbred)er aud) nad) Sdfjrgeljnten nodj immer „innertid)

lebenbig" fid) auf bie £at belogen füllen. S3ei ber pringipießen 9Iuf=

faffung be§ SSert. überrafd)t e§, ba$ er bie 85. nidjt aU ©trafauftjebungs*

giunb anerfennt, fonbern fie bem ^roäe&redjte guroeift (105). 3)ie

®d)rift, bie aud) auf einzelne ©eftaltungöfragen, fo auf ben beginn

ber ©. unb auf bie $. bei ^re^betiften eingebt, ift intereffant, aller*

bingS in einem etwas bigarren @tü gefd)riebcn unb fällt burd) ben

$Rcid)tum ber Umfd)reibungen unb Silber auf, bie bem SSerf. gu ©ebote

ftcr)en.

Seltförift f. b. gef. Strafre^tgto. XXXVL 43
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93erid)teijtatter: Oberlanöe$gerid)t§rat Dr. fteifenberger in Gelle unb

Staatsanwalt Secbcr in SQWindjen, beibe j. 3*- aufarbeitet bei ber

9f?eid)6anioalt)cbaTt. *)

1» 33erid)t über bic Sagung ber Deutfcrjen genitale

für Qugenbfürforge in Darmftabt, 29./30. September 1913.

— »erlin 1914. —
Die gefamte Sätigfcit ber „Seutfdjen Centrale für ^ugenbfürforge"

muß bas lebhafte l^ntereffe be§ ^rintinaliften in Aufbrud) nehmen.

©d)on eine große Steige midüiger ftrafrecbtlicfjer Anregungen ift iljr

gu berbanlen, bie fidjerlid) audi bei ben großen Reformen auf bem
©trafred)tsgebiet, beren SSolIenbung mir nad) bem Kriege erwarten

bürfen, nid)t of)ne (Sinfluß fein merben. Solche Anregungen finbeu

wir oud) in ben beiben §eftert / bie °ie S3erid)te über bie beiben auf ber

Darmftäbter Sagung erörterten ©egenftänbe enthalten.

®er erfte ©egenftanb (ipeft I) mar „©drntj ber Familie gegen

ben truuffüd)tigen §ausbater". Die erfte SSeridjterftatterin Dr. iur.

f^rieba ®uenfing 6efd)ränfte bas Sijema auf ben @d)u£ gegen

ben gemalttätigen Druuffüd)tigen unb fie bebanbelte es bom ©taub*

buuft ber grau aus. 2)a3 mar im gemijfen Sinne bebauerlid). Denn

bie SBericfiterftatterin mürbe baburd) §ur (Sinfeitigfeit berfürjtt — ibre

Ausführungen finb §u fel)r bom ©efüblsftanbbunftc beberrfd)t — bie

berftanbesmäßig benlenbe Quriftiu ift leiber fern; ju fur§ get'ommen.

©ie tonnen ibre Darlegungen, bie ben belaunteu galt ^ifdjer ficr) gum

Ausgangspunfte ermäbtt baben, fo intereffant fie an fid) finb, bod)

größeren SBert de lege ferenda nid)t beanfbrudjen. Audj mnn bas

üon il)r ausfdjitießftctj betonte rein 2Jcenfd)lid)e nur immer als ein gaftor

nid)t aber als ber gaftor für ben ©cfetjgeber in SBetrarfit fommen.

©S beißt bas tinb mit bem iahe ausfd)ütten, menn bic bieten 9#öglid)=

leiten ber Abhilfe, bic bic borbanbeneu ©efetse bieten, einfad) meg*

geleugnet merben, weil fie angeblidi alle berfagen. gn ber S)isruffioti

ber Vorträge ber SBeridjterftatter t)at $rof. Afcrjaffenburg richtig

bemerft: „mir l)aben gang gute ©cfc$e, fie muffen bloß richtig ge^anb^

b,abt merben; es läßt fid) mit unferen beftel)enben ©efetjen unenblid)

öiel madien". — Damit wirb gunädjft niebts erreid)t, ba^ man 9?e*

formen unb neue ©efefce begebrt, bis §u beren ©Raffung %at)ie ber*

geben. Die erfte Aufgabe ber ©egenmart ift es, bafür %u forgen, baß

bie nad) ben beftebenben ©efeijen möglichen Sttaßnabmen, fei es einzeln,

fei es mehrere §ugleid) (eine 9JiogIid)fcit, bie Dr. Duenfing gang auf;or

Adjt ließ) ergriffen merben. SBenn bie 3entrale für ^ugcnbfürforgc

unb bic anberen l)ier cinfeb/iägigen Vereine in jebem einzelnen %alk\ bei

*) SSerfajfer be§ <8erid)t§ 9fr. 8 ift Staatsanwalt Seeber, SSerfaffcr ber

übrigen 'öeridjte OberIanbcggerid)t§rat Dr. geifenbetger.
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ju il)rcr ®enntni§ fommt, barauf binnmren, uidu* uuoerfudit laufen,

jebeömal bi<* in bie obcrften gnftanjen ger)en, bann roirb bie ^rajis

Der ©crirtjtc unb SBerröaltungäbeijörben, foroeii fie luirftich bisher gum
£eü berfagt bat, fidi tafdj änbern. — Sßenn in bor Debatte bem trunf*

[üdjtigen SKanne nodi bie triiuffüdnige (Jftau &ur Seite gefleHi mürbe,

fo entfbrang ba$ nid.it, trrie Dr. ©uenfing in ihrem 2diiunruort meinte,

einem bialeftifdieu SöebtirfnR Sonbem biefe oitrfeitefteiluug jeigte,

baf? e§ unridjtig ift, bie (Sinjeterfdjeinung bes truuf'füditigeu Familien*

oaters t)erau3§ugreifen, bau oielmebr ber ©ermjj ber Familie gegen

bie jerjtörlidjen (Sinfliiffe ber Jrunffiidit Diel allgemeiner angefaßt

Werben muf.
SBcnn man nun auch, ber Stnfidjt, bie als bie toeit überhriegenbe

bei ber Sagung in bie ©rfdjeinung trat, beitreten fann, bafj mit ben

norbanbeueu SKajjnaljmen bei mutiger franbbabung ausgufommen

ift (angeführt feien: Trennung; 8dieibung: (Äiitmünbigung; §§180,

181, 223, 223 a, 361 Ter. 5 @t@SB.; 1666 93©58.; ftürforgeer&ieijung;

Des Sßreufj. $rbeit§fcr)euengefe|; bie freie ßiebeltäugfeit), fo braucht

man Deshalb bodj nid)t ftiil ,m [teilen, Jonbern fann meitgebeube SSer*

befferungsoorfdiläge madjen, ohne bamit ben ^orrourf mangetnber

„mäunlidier" Sogil gu öerbienen, ben Dr. Tuen] in g biefertjalb in

tbrem 2duitnioort gegen biejeuigen erhoben bat, bie ben beseitigen

3u[tanb nidyt fo troftlos anfeben, trrie fie felbft.

Tamit fomme ich §u ben tum Dem Reiten SSeridjterftaiter, ©traf»

anftaltsbirefror Säjroanbner gemachten SBorfcrjlägen; idi gebe feine

Beitfä|e roörtiicr) roieber; fie toerben fidierlidi, roenn erft bie Reform

be§ (Strafredits nadi bem Stiege loieber aufgenommen trrirb, bie der*

biente SBeadjtung finben; fie lauten:

I. Sm Sntcreffe einc§ mirffameren Sdiufees ber Familie gegen turnt-

fücfjtige gamilienriätcr finb freubig -m begrüben bie bon ber StrafretfjtS*

fommiffion öorgefcfjlagencn SBejtitnmungen bei fünftigen Strafgefefc*

budjS für ba$ 2>eutftf)e Steidj bejügtid) ber Sejttafung unb SBeijanblung

oon Irinfern unb Irunffüditigen, namentlid) bie fiebernben Wof3nar)men
ber Unterbringung in einer SEtmferljeüanftatt unb ber ^ernjabrung ber

freigefprod)enen gemeingefährlidien drittlet in einer .öeil* unb Pflege*

anfielt.

II. $ur Grr)öf)ung ber SBirffamfett biefeS 2d)ufcee iü auv.iftreben:

1. ßtnfübrung be§ 5ßoIIorb*©t)ftemS in! neue ©ttafgefefcbudj in 83er*

binbung mit ben Scjrirranungett über bie bebingte Strafau§fe$ung;
2. eint)eitlidje GJeftaitung ber Scfjufcfürforge unb 2d)n^auffid)t im

©inne einer 93er>ormunbung nnb 3(u§ber)nung bet SSerufSootmunb*

fdiaft aud) auf bie Sdnt^aiiffidit

;

3. Ütfcroilligung binlänglidiev öffentlidjet Mittel für bie Sdjufcauffidjt

unb Sd)uöfiuforge;
4. ba$ SlntragSrerin ber ©taotäanroaltJrfjoft im ©ntmünbigungärierfat)ren

»oegen Irunffudit:

5. Snberung ber Strafptojegotbnung in 3Ibfidit auf bie 3Sert)ängung

non llnterfudiungc'liajt:

a) burd) liiniübrung beä ^aftgrunbä bet Sßtättention;

b) burd) Slusberjnung ber Vermutung bet Almbtgefabr aud) auf
foldie 33etger)en, bei benen bie [irfjetnben SDiafenatjmen ber

Unterbringung in einer Ivinterbeilanitalt ober oer SBettoa^ntng

iit einer veiU unb $flegeanfralt juläing finb.

43*
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Sie Debatte befaßte ficii gumeift mit ben gegentoartigen §ur $er=

fügwtg ftetjenben Mitteln —
f
töeniger mit bert ^erbeffcrungeborfditägen.

Xabci mürbe au et) auf bic unterfdiieblidie öaubbabung ber borbanbenen

SKafjnaljtnen, inSbefonbere bic Unterjdücbe ibrer SBirhmg iu ©rofjftabt

uub flehten örtlichen SSertjäftniffen tjingeroiefen. SSon ben Sdiroanb*

nexfdjen SBotfcfcjlägen murbc nur II 4 tum einer Seite befämpft. sDierf=

roürbigertoeife roar es ein Sftidjter, ber glaubte, bas Slntrag&edjt ber

Staatsanroaltfdiaft mit beut abgeftanbenen (Sinrourf bes „in bieten

.streifen gegen bett ©taatSantoalt fjerrfebenben ÜDttfjtrauenS" berambfen

gu [oHen. @§ [et babon abgefeben, bie ©rwtblofigfeit uttb bie Unertjeb*

lidifcit biefes (SiniratrfS §u totberlegett. Gegenüber beut roeiteren Gin=

wurf aber, ba§ ber ©taatgantoatt in berütegel feine ftenntnis bon Strunk

fucrjtsfällen befomme, [et liier betont, ba$ es faum eine Stelle geben

mag, bie burdi ibren amtlidien SBirfungsfreis foldje große Stcnntnt*

oon ber gerftbriidien SBirfung be§ Sllfoliol» auf bie Familie befommt,

mie bie Staateanroaltfcbaft, unb bafs biefe Senntnie [ie gang befonberg

befäbigt, bie gur Gntmünbigung geeigneten bon ben ungeeigneten fällen

31t )d)ciben unb re du zeitig bic (Sntmünbigung berbeigufübren. S8e=

merft fei, baft es uadi meiner Grrfa'bruug fdion "heute genug Staate

anmalte gibt, bie aus jaliircidien gu ibrer Senntntö getaugten gälten

ben SIttlafj nebmen, äftafjnarjmen gum Sdiuft ber gamitie gegen bic

Iruuffudn be§ fyantiiicnbater* (ober audi ber gamilienmuttcr) gerbet

•juffifjren.

3>et groeite ©egenjianb ber Tagung (Söcriditsbcft II) roar:

„tttnber als Grrocrbsmittet". S)ex erfte SBericnterftatter, ber ingroifdjen

auf bem gelbe ber Gbrc gefallene, auf bem OJebiet ber 3ugenbfürforgc

fefvr berbiente Slffeffor Sormin, jdiilberte auf ©ruttb reidjen ÜDcateriats

bie üffttfjjtänbe im ^flegcftcllcn= unb Stboptionsrocjen, insbefonberc

bes 9lttttottcetutttüJe[en§ unb bie 8lu§nu|ung bes ^orbanbenfeing bes

SHnbeS %m Erlangung gelblidicr Vorteile, [ei es für bie feiblidjcn, fei

es für bie Pflegeeltern. Tie ?ibrocl)rmaf3regeln, Die 6i§ beute ergriffen

unb, tüics er als ungureidienb nadi unb ftcllte eine Sfteifje bon gorbc=

rungen auf jui Sdiaffung bon öilfe a) gegen bie ÜDiotfoe ber ®inbcs=

angebörigen unb ber 5tnnctimeuben; b) gegen bie Mittel, bie bon ben

itinbesangebörigen unb ben Mnncbmenben gur Gntlebigung bgro. 5ßer=

fdiaffung beg SHnbes angemenbet merben; c) gegen bie Übelftanbe,

bie ba§> Ergebnis bon äMiben uub Sätteln bilben (^ertjeimlidiung,

^erfdiroinbenlaffcn, Engelmadicrei, 9tuslanbsgcburten, gormlofigfeit

ber Verträge). Tie §aupttülfe erroartete er au3 einem ftrafferen,

engeren, berftänbnisbolteren 3ufantTttenaxBeiten aller ciniditägigen

Organisationen ber freien Siebcstätigfcit unb ber SBefjörben. — ®er

Streite 33eridtferftatter (33erröaItung§bireftoi Dr. $laum) fd)itberte bte

Einrichtungen, bie Strasburg gur Skfämofung ber Sinberarbett int

SßflegfteÜen* unb Slbobtionsroefeu getroffen bat, um baraus bic golgc=

rung ju sieben, bah bie Söeiampfung (Srfolg nur bort beben fönne, mo
bie gefamte [ogiale gürforge innerhalb be« ©emeinmefens gut au§*

gebaut unb ausgeftaltet fei. — $u$ ber Xi^fuffion finb groei fünfte
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öon bcfonberer SBidjtigfeit Ijerooräuljeben. (Siumal ber oou Dr. aftaria

33aum gcmaditc Unterfcbieb gtoifdjen bobenftänbigen unb toanbernben

ßtnbem, wobei fie betonte, bajj bie Hauptfrage fei, tote Organisationen

gefdjaffen werben tonnten, um aueb bie toanbernben .stinber an jebem

9tufcntbaltsort ju erfaffen. ©obanu ber im ©djutfjtoort öou Dr. 931aum
gerichtete Aufruf an bie greife, bem unglaublichen SKifjbrauä), ber

in ihr auf biefem ©ebiete getrieben wirb, felbft entgegenzutreten.

£afe bie Erörterung be§ jtoeiten ©egenftanbel auf ber 2)arm=

ftäbter Sagung auf fruchtbaren SBobeu aucr) bei ben 39er)örben gefallen

ift, betoeift ber (Srlafj be§ $reufj. üDiinifterl bei gnnem oont 20. Qfuli 1914

betr. iöefämofung beä 91boptiou6fcbmiubel0.

Ä* SBilb, '%., Pfarrer. — Sie förderliche SKi^anblung
Don Minbern burcr) Inufouen, roelchen bie gfirforgepflidjt

obliegt. — 3ürich unb Seidig 1914. «Raffer & (So. 162 @. SSolfä

ausgäbe 1,60 SO«.

3)ie Arbeit ift febon cor einer Weihe bon grünen berfafct unb öou

ber ftaatätoiffenfcbaftiicben gafultät (Snbc 1906 pretögefrönt toorben.

6ie roar 51t üjrer 3eit unjtoeifefljaft ein febr oerbieuftlicbe* Sßerf, an

bent audi beute niemanb, ber ficr) mit bem in ihr hehanbelten ©egen*

ftaube befdjäftigt, üorübcrgebeu fann. 3*°tfrf)en§eitKd^ ift aber gerabe

auf if)rem (Gebiete — nicht ,^ulew buref) bie @trafgefe|enttoürfe unb

bie gu ihrer Vorbereitung unb ttrittf erfd)ieuenen arbeiten — fo bietet

allerorten nicht nur fchriftftellerifd) borgefdjlagen, fonbem tatfächlicb

unter Httthüfe auch ber ©efefcgebung gebeffert toorben, bau ba§ SSucfj

inbaltlid) um ein SBebeutenbe§ überholt ift. 5)a§ gilt nicht nur für bie

©djilberung bon Jatbeftäuben bon Miuberminhanblttugen unb ihren

2Irtcn, fonbern befonbers audi oon ber Grforfcbuug ber Uriachen unb

ben Sftafmabmen gur Vorbeugung unb 93efämofuug. Mann fo beute

bem 33uche teiu aftuelter SBert beigemejfen toerben unb mag bie unber*

änberte Ausgabe gerabe in ihrer öebeutung al3 „$Bolf§au3gabe" in

Shtfetjung ber beränberten SSerr)äItniffe nicht uubebeuflich fein, fo foll

boch bem SBudje unb feinem SBerfaffer nicht bergeffen toerben, baf? es>

gur 3eit feine* elften (I-rfcbciueuy (1007) einer ber Spioniere gewefen ift

jur (Srtoecfung ber ©etoiffen für bie Söefämpfung be§ ®inberelenb§.

3* Söroe, Sttbolf, 9trbeit§lofigIeit unb kriminalität. —
Berlin 1914. ©uttentag.

(Sine friminologifche Unterfudmng au3 ben 2lbr)anblungen be§

rriminaliftifchen gnftitutS an ber Uniberfitäl ^Berlin (britte Tyolge. ©rfter

löanb. 4. £eft). ©in intereffanter Reiflich, ben ^ufammeuhang ,noifchen

ber SBetoegungber kriminalität unb ben Sdjtoanfungen Der SlrbeitSIofig*

leit, toie fie fidi im SBedjfel ber Monjuuftur ergeben, nad^utoeifen. 3)afj

ber SRadjtoeiS bebenfenfrei gelungen ift, fann bem SBerfaffer nicht un*

bebingt zugegeben toerben. JjnSbefonbere fann nicht bebingungSloä

imerlannt toerben, Dan er (\u* Der Söetradjtung ber agrarifdjen 9Sert)äIt*

niffe einbeutig ertoiefen fei. Tom toenn auch Die Der gefamten Deutfchen

fianbrotrtfebaft entnommenen fahlen (Tabelle IX) für bie Slnnarjme

be§ SSerfafferä iprechen, [0 gilt bai§ boer) nicht im gleichen SKafje für bie
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Raulen, bie itcli für tue einzelnen 2anbe3teile ergeben (labelte X).

©o ftel)t ä- $8- ben bornriegenb agrarifdien ©ebieten Dftbreafjen, fS&ep

breufjen, §annober unb Württemberg, bie für 1898 leine 3unfl t)mc

aufroeifen — Sommern gegenüber, hak eine 3und>me bon 10 % au
f
=

kneift, toät)renb ben inbuftricllen ©ebieten, bie eine gunaljme aufwehen,

boö inbuftrielle Sfüjeinlanb gegenüberftet;t mit einer — wenn aud) ge=

ringen — Slbnabme. liefe Sütsfteüung foll nidjt ben Sßert ber ©tubie

minbern — fie foll nur bor aügu ftdjeren ©djlüffen warnen. Xenn auf)er

Äonjunftur unb ba\ bont SSerfaffer ebenfalls berütffidnigten £cbens=

mittelbreifen fbielen, toie er feloft anerfennt, örtlid)c Smflüffe ber

Sanbeeftridje eine grofie Stalle. So müfjte für bie betreffeuben $rifen=

jähre be§ 3Bixtfcr)aftgleben§ bodi aud) ber garror bes ©efunbr)eit3*

ftanbes, ber (Srgiebigleit ber (frnte unb ä3ier)äudjt (bie nidit unbebingt

unb nidjt unmittelbar in ben Sebensmitteipreijen ,mnt 9Ut§brud lommt),

Sßatuxereigniffe (toie Überfd)wemmungen, §agelfd)läge) u. a. m. be=

rüäfidjtigt fein, um ein fidiercö Ergebnis gu gewinnen, ^ebenfalls

aber barf bie 8txbeit all ein Wertooller Beitrag %ux (kforfdiung ber

SSerbxecr)en3uxfacr)en auqefprodicn werben. Sie fann aud) als neuer

9Kar)niuf %ux grünbtieben objeftiben 8lu»geftaltung ber bornanbenen

Anfänge einer 2trbeit3lofenfiatiftif bienen. Senn aud) bie bexmanente

Sirbeitslojigfcit beeinflußt natürlidi bie bnrdi 2Bixtfdjaft3fiifen beroor*

gerufene Slxbeitslofigleit. Iheoretifdi ift (ebenfalls benfbar, bafj roäbrenb

bor legieren bie erftere finft; aüerbiugs toixb baä Steigen bie ffieget

fein.

4, Dbexlänbex, Dr. (£., Üteditöanwalt, 8(u3 bem Slutomobil*

redn, Berlin 1914, bei Botf & (So. — 432 ©.

Sex SSerfaffer ift Srmbiruä be§ Slllgemeinen Seutfdjen automobil*

flubs. Sie boxliegenbe ift bereite bie fünfte Stuflage be§ in bequemem

laieheuformat erjdneueueu SBudjeS, aber bie erftc, welche burcl] ben

SSud)t)anbel belogen werben fann. Ia* ift banfenswert; benu ba§

SBerl ift nidit nur für bie SÖlitgtteber be3 91. X. 2t. £., benen allein bie

früheren Auflagen jugänglid) waren, foubem barüber hinaus für alle

Slutomobiliftcn unb für bie Allgemeinheit bon Sßert. Tas SBucb, bringt

juexft ben Stbbrud ber reidisgefehticheu SSeftimmungen über ben SBexe

febr mit Mraftfabr^eugen unb bann bie Bearbeitung ber gefamten ben

Slutomobiliften betreffeuben Angelegenheiten nach ©tidjtöoxten in

aiphabettfdier $olge. Sftan barf bie Bearbeitung ein Äonbcrfation**

leriron für ben ^ertebr mit Mraftfabr^eugen nennen: fie berüdjiditigt

in gteid)er Seife bie £ecr)nif wie ba§ Stedjt; für beß letztere ftellt fie

einen Kommentar bar, ber nidjt ba£ ©efe|, fonbem bie au« bem ©efe|

entfbringenben Üiedite unb Sßflidjten bes Slutomobiliften erörtert.

So finbet fid) 5. 33. unter bem Stidnoort „Jpaftbflidjt bei automobil-

Unfällen" eine tuappe, itberfictjtlidje, gut Ünteixidjtung be3 Slutomo*

biliften geeignete unb ausretdicube Tarftelluug be§ .oaftpflichtreebts

uad) bem 2lutomobilgefe| unb bem 33@S5. unter Berücffidnigung ber

^ecbtfprecbung. gn äbniicber Seife ift 3. SS. unter „Strafbefelu" unb

./-Ikn ^etliche ©trafberfügung" ba§_SSerfar)ren ber Slbfclmitte 1 unb 2
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©ud) 6 St*ßD. bargefteltt; unter „gabrläffigfeit" ift bereit frrafredjt*

luiier SBegxtff unb finb bie §§230, 222, 315 8t©95. erläutert; uff. uff.

— Slber uidit nur bem Stutomobiliften, fonberu aud) bem fünften

unb inlbefonbere ber Sßoligei fmm bie ^Bearbeitung angelegenttidj

empfohlen werben roegen ber gefdjicften Wruppierung unb ber $er=

btnbuttg ber Secfmif mit bem Stedjtl* unb SSertoaltunglborfdnHften.

©in 33cifpicl für biete: Unter „ga^rgefdjhrinbigfeit'' finbet fidj be*

arbeitet: A. lie ©efdjröinbigJeit in gefcbjfoffenen Drtsteiten (I. ftödift*

gef^ttmtbigfeiten, II. ^Begriff bei gefdjloffenen Drtlteill, III. Süücx'

laffigfeit ber ©ef^fornbigfeitlfefiftellung (©djäjmng, £afcr}enur}ren all

fjilflmittel, Stoppuhren.) B. Tic ©efdjhrinbigfeit aufjerljalb gcfdjloffener

JDrtfdjaften. C. Sie ©efdjhrinbigfeiten an untiberfidjtlidjen Stellen

(Sunlefljeit, SBegfreujungen, ©djliipfrige SGßege u. är)nl. m.). Stets

finb babei bie gefegftdjen SBeftimmungen erörtert unb mit iöeifptelen

aul ber 03 c r i cii t c>p ra j; t c- belegt.

5» Ebner, 3t., Srmbilu*, unter äftitroirtung bon 9Jeumaun,
Stegierungl* unb gorftrat. Xie gelb* unb gorftpolijei unb ber gorft*

biebftarjl in ^reuften. — SReubamm 1914 bei Q.
sJceumann. — 237 ©.

— '©efjeftet 5SKf.

3)al s$ud) ift in erfter 9Reit)e für gelb* unb SBalbbefifcer, gelb*

uttb gorftidutübeamte unb 2tuffer)er beftimmt. sJcadi beut SSortoort

bringt el „ihre Stedjte unb Pflichten Kar unb überjidntidi jur 3)ar*

ftellung". (Sine Stellungnaljme, inroietoeit biefe SBerfidjerung bei Sßer*

fafferl zutrifft, muH ben genannten Greifen überlaffen bleiben. gür ben

@ebrau(t) bei Mriminalifteu, inlbefonbere bei Sßraftiferl, leibet bal

33ud| bind) feine genannte bauptfädilidie 3tt,e(^efttmmun9- - CHU

bie Erläuterungen nehmen §roedgemäJ3 nid)t bie ftrafbaren Jpanbtungen

bom Staubpunft bei £äterl, jonbern bom Stanhpunfte be<3 gelb*

unb gorftfdjufberedjtigten aul §um ©egenftanb. Irotjbem aber ift

bal %$üä) audi für ben ©ebraudj ber ©erteilte unb ber Sßolijjeibeljörben

üou uidit §u unterfdjäfjenbem SSerte. (Sr befterjt barin, ba$ bie gange

äRaterie in bem hud) bargeftellt ift. 9ceben bem gelb- unb gorft*

poltjeigefetj unb bem gorftbiebfiarjllgefejj nebft Stulfüb,runglantoeifungen

finben fidi alle fonftigen einfdjlägigen taube?* unb reid)lgefcf$lid)cn

Sorfdjriften. (Sin Shrffang befaßt fief) mit bem ftrafredrtlidicn ©djufc

bjer SBalbeigentümer unb ber gelb* unb gorftfdjuffteamten cinfclilicfslid)

bem SRedjte unn SBaffengebraud).

SRad) ber SSerfidjerung im SBortoort ift bie gefamte ßiteratur unb

jKednjpredutna 6il in bie neuefte 3° lt berarbeitet. gnroieroeit ba^

erftere antrifft, läfjt fidi jehmev feftftellen, ha jidi ßiteraturanga&en

fait gar nidit finben, ebenfo toie jebe Slnffiljrung einer bon ber ber*

treteuen abJueicrjenben SReinung fehlt. Xie flieditfprcdiuug bagegen ift,

ti'ie bielfadje 2tidiprobeu ergeben haben, aulreidjenb benut.u.

6, m t a di t , Dr. ©rn ft , S>a$ 2 1 r e i f p o ft e u b erb o t. — SKündjen

unb Setpjig 1914. Inndev & \mmblot. — S (

.) 2. — 2,50 3Jtf.

35ie borliegenbe -Bclnift ift foruchi ic^ialpolitijch all redjtlpotitifdj

bon hohem Sßert. jjr)r stubium muf; jebem, ber fid) mit ber grage
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be§ Sd)ut}e§ ber 9trbeitsroittigcn befdiöftigt, empfohlen toerben; fie ift

flar unb einfact) gefdjriebeu unb bietet reirbe Anregung für bie Beurteilung

be§ in ifir bel)anbelten tycoblemä. DiefeS Problem fietjt bie 91btianbluug

nid)t in ber f^rage, ob bie £?orberung oerftärften 5trbcitsrüittigenfcr)u£e3

berechtigt ift ober ntdjt, fonbern barin, ob ba$ Streifpoftenberbot biefer

£rorbcrung entgegenfommt ober nidit biefmebr bie folgen be§ Koalition?*

3roange£> nodi fdjablidjei gcftaltct. Die Sduift bebt baf)er — fid) auf

ben SBoben ber Koalitionsfreiheit at§ fefte ©runblage ftcltenb — bie

^-rage be3 StreifpoftenberbotS aU eine felbftänbige, reebtspofitifebe,

au§ ben gab/treidien fragen rjerauS, bie fid) an ba$ Problem bes Strbeits*

roitligenfdiu|e§ fnüpfen. Der erfte 91bfdmitt bebanbelt begriff unb

Aufgabe bc* StreifpofienS. Die Definition roirb Oom bolfSroirtfctjaft*

lidjen Stanbpunfte baf)tn gewonnen: Der Streifpoften ift ein Drgan
ber örttidicn Streifieitung mit ber Aufgabe, cinerfeite bie ju erfolg=

reidjer gübrung beg Streifg nötigen 5Iufftarungen §u geben unb ju

empfangen (— bagu gehört bie Überroadumg ber Sage beä beftreüten

Betriebet unb bie Bearbeitung beS arbeitswilligen BugugS —)/ anberer*

feitS ergän^enb ju ber bom Streifbüro auegeübten notroenbigen Kon=

trotte ber Berbanbegenoffen (— ^erbütung oon St reifarbeit ber Str?if*

unterftüfeung (Smpfangenben —) beizutragen. Diefe 93egriffsbeftim*

mung ergibt gugleid) bie Aufgabe beS Streifpoftcns. Die Stufgabe

wieberum läßt erfennen, bafj ber Streifpoften ein gurgeit jebenfatle

nodi notwenbiges Kampfmittet ber s}lrbeiterfd)aft ift, beffen Verbot

eine roefentlidie (Srfd)Werung ber 9lrbeit*fämpfe für bk Strbcitcrfdiaft

bebeuten Würbe. 9htr einige wenige 5lrbeitcrorganifationen, bie fid)

cüi§ rjod)quatifi5terten Arbeitern ^ufammenfeken, bereu Arbeit fid)

batjer überhaupt nid)t ober bod) nur unüerbiiltnismäfjig jdjwcr für ba«

beftreifte ©ebiet erfetjen läfjt, tonnen beute auf ben Streifpoften ber*

jid)ten, Weil für fie eine angeblid)e Bceinfluffuug bes 3u ou 96 un^ e ^nc

perfönlidie Kontrolle nid)t nötig ift, fie biefe 3 loede bielmebr bureb itjrc

treffe erreidjen fönnen. Die grof3cu Crganifationen, in benen ge*

(ernte unb ungelernte Arbeiter bereinigt finb, fönnen letzteres nidit,

trenn aueb nid)t ju berfennen ift, bah bie Denben^ ber ©ewerffdiafte*

bemegung jur Bcfcitigung beS Streifpoftenftetjens fübrt.

Ter zweite Stbfdmitt unterfudn ben gegenwärtigen JRediteguftanb

in begug auf ba$ Streifpoftenfteben. (?6 roirb gunädift feftgeftellt,

ba£ baz Streifpoftcnftcbcu gemäß § 153 ©ewD. i. $bbg. mit e@St©93.

§ 2 (— im ©egenfafc -mm $eid)3gerid)t, bafj auf ©runb beS § 152 ®ew£.
in G. 34, 121 gu bem gleidicn Ergebnis fommt —) burrfi SanbeSgefefc

nidit berboten Werben fann. Sobann roirb bie Ungültigfeit genereller

^oligeiberbote bargclegt. Snblid) roirb nadigeroiefen, bafj ba$ Streif*

poftenftebeu aud) aus § 360 Sßr. 11 St©33. nid)t als SBcrübung groben

Xtnfugs bcrfolgt Werben barf.

Der britte unb §auptab)dmitt bringt bie (Erörterung ber Kernfrage,

nämlicb, ob fidi ein Streifpoftenberbot redüfertigt. Die Stntroort lautet

berneinenb. Die (Erörterung beginnt mit einer Sidjtung ber 9trgu*

mente. (5s roerben eincrfeitS bie beiben v>auptgrüube ber ©egner
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Do? Strcifpoften?, namlidi bet ^inroeiä auf bie ©tär&mg bor (Social*

bemofratie unb bie Sßotroenbigfeit bcr iöefampfung bcö ©trei!§ felbft,

anbererfeitS bie ber fSfreunbe, rtämftdj bie (Sliaraftcrifierung bc$ SBerboÜ

al* 9iu§nat)megefcr3 unb bie angebliche SBettoerfttdjIeit be§ fog. ©trett*

brudi?, al§ einfeitige, bie ^-rage oerfduebeube unb entfteflenbe augge*

[djaltet. ©I wirb ilmeu gegenüber betont, bafi üa* %üz unb SBiber be§

Problem? unabhängig Dorn jeweiligen perfönlidien, potitifdjen ober

jojialooittifdjcn 9ht[cr)auungen 5U würbigen ift. SSon bieferrt '3tanb=

punfte an* wirb bann juerft „baio Tsüx" erörtert, li? wirb berneint,

bafj bie ©treitpofientätigfeit eine recr)t3ttübrige Irohung ober ein rccfjtö*

roibriger 3tüan
fl [ei. 3 luar [ei bie gteit)eit be§ einzelnen -^ur Sßer«

rrertung [einei Strbettöftaft cor jebem rcditowibrigen 3 n?art Q 3U lautiert.

2)iefe ^reibeit finbe aber ilne Oheime an ben uatürlidieu ©efe|en be3

[o§ialen S8erfer)r3. SGBet fidi entferjliefje nnfserliaib einer Drganifation

ju bleiben, üer3iditc 5War auf üjre Vorteile, muffe aber audi mit irrten

SRadjteilen redjnen, bie ibm [a hiuläuglidi belannt feien. (S3 wirb weiter

berneint, ba^ bie Drganifationen [djulb an ben 8tu§fcr)reitungen feien,

bie juroeilen ben ©treu begleiten, gm ©egenteil [ei bie li^iplinierung

ber Strbeitermaffen burd) bie ©eröerffäjafteti ba3 beftc SJcittcl gegen

Stteifau§[tr)reitungen. Xie Owwerffdiaftcu battcu gerabe beß toefent*

lidjfte gutereffe baran, 2lu§fcr)reitungen &u bereuten, [ie täten bat)er

ibrerfeite alle?, um bie Streifpoften felbft bor 3tu§[d)reitungen gu be=

wabren, anbernfalB [ie gerabe &u ihrem eigenen Sßadjteil Die größten

©efafjren für ben Streifjjoftenbienft berauffübreu würben. Sie £ai*

fadie aber, bafc trotj biefer ©cmerffduiftspraris 3Jcx$bräud)e borfommen,

fönnc ein Streifpofteuberbot nur bann rechtfertigen, Wenn mit biefer

(Sinriduuug bie äJttjjftänbe in Weitem Umfange notWenbigerwcife ber*

bunben feien. Tiefer notwenbige 3u iamwenbang aber fefjte. libenfo

fehle ber SföadjtoeiS, bajj bie 2-treüpoften erfahrungsgemäß bie Urfadte

aller übrigen SluSfdjreitungen bilbeteu, bie ber 2t reif mit [idj bringen

föune. — 2Ule biefc 8hti»fur)rungen werben burd) Söelege au? ber
v

^rari§

geftü^t. — (£§ folgt ein Übcrblid über bie gefe$Kct)en £anbt)aben ber

^olijci gegenüber 3tu»wüdifcn be3 Streifpofteuficben?. (Sie werben

als geeignet bejeidmet, um ben (Sdwft bc£ ^ublihtms unb ber 9lrbeit<~=

willigen -m gewäbrteiften. Stuf ber 33erfcfc)iebenartigfeit bon Sßolijei*

Derorbnuugcn berubenbe llugieidmtämgfcitcu be§ 9tect)t3§ufranbe3 feien

burdi Verftänbigung ber -juftänbigen SBerroaltungSbetjörben unter*

einauber §u befettigen. Tic (Gefahr ber $oIi§eiföiflffir bei ber 5tue=

fübrung bcrfcbröpoli^eiltdier Verorbnungcn fei angefidjtS bcr >liedü-

fyredvung, bie bie ridrtige SDWtte balte gnufdjen beut, toaS eine gefuube

Verwaltung an freiem Spielraum benötige, unb beut notwenbigeu

©d)u^ bee einzelnen bor ^eingriffen ber ^oligeiorgane, nidit borliauben.

6§ fei be?batb nidn nur unnötig, fonberu mit Crnttdnebeubeit §u be--

fämpfeit, wenn — namentlidi oou gewertfdmftlidier Seite — augc=

ftrebt Werbe, ba§ riditertidic "Ji'adiprüfuna.vredit über bie ©e[e|mä|igfeit

binawö, auf bie SRottoenbigfeit unb 3 toeefmä^igfeit ber feiten? ber

Verwaltung getroffenen Stntoenbungcu 511 erweitern. — Tau bei ber
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^anbfjabung ber botigcilidjen Skfuguiffe gegenüber ©trcifpofteu SDtöngel

borljanben feien, fei nicr)t ju leugnen. Xiefe Mängel müßten 58er*

anlaffung fein auf eine gute, energiferje Stntoenbung ber befterjenben

gefetjlicben Söeftimrramgen tringuarbeiten, Wogu neben ber Vermittlung

ber ©efetjesfenntnte bie §ebung ber fokalen (Sinfidit unb bes fogiaten

3Serftänbniffe§ ber Sßoligeiorgane gebore, Surd) ein ©treitboften*

berbot aber fönnten biefe Mängel nid)t befeitigt Serben. Senn alte

bisherigen ©d)Wierigfcitcn für bie Surdifü()rung ber beftebenben (Strafe

gefetje würben aud) binfid)tlid) foldien Verbots befielen. $u bebenfen

fei aud), baf3 ber fog. üterrorismus nur §nm gang Keinen Seil burdi

©treitboften berübt Werbe. 3um Weitaus übcrwicgcnben Seite Werbe

er bon beu ©treifenben fetbft unb ibren Stngerjörigen geübt, benen

bafür gatjllofe Söege für Verfügungen unb ©dnfanen gegen Arbeits*

Willige offen [täuben, or)ne bafj fie in itouftitt mit beu ©trafgefetjen

§u geraten brauchten. — sJcadi allcbem muffe ba$ ©treifboftenberbot

aU ein böllig untaugliche^ Mittel gur Vefämbfung ber SJftfjftänbe,

bie ber ©treif alö SKaffe im Slrbcitsfambfc mit fidi bringe, gelten.

Sie Stbbanbluug gerjt bann bagu über, gu erörtern, was gegen

ein ©treifboftenberbot fbrid)t. 9US friminatboiitifd) uncrwünfd)te

folgen Werben begcidinet: a) allgemeine Xemoralifieruug, ba für

bie üöcaffe bie ©renglinie gwifdien berwerflid)cm unb nid)tbcrWcrflid)em

Verbalten bcrloren gebe, Wenn eine §anbtung beftraft Werbe, bie Weber

rcdjtöWibrig noefj fittenwibrig fei; b) e§ fei feblcrbaft, bloßen moralifdien

$Wang gu beftrafen; c) bas Verbot werbe bei Sluäftänben ben äußeren

Verlauf berfd)ärfen, Weil an bie ©teile ber bon ber ©treitleitung fontrot*

lierter ©treitboften, bie ein wcrtbolles Grgan gur Vert)inberung bon

ltngefci3lid)feiten feien, bie unt'ontroltierbare 2ätigfcit aller Verbanbs*

genoffen trete. — 9115 fogiatpolitifd) unerwünfdite folgen Werben berbor*

gehoben: a) an bie ©teile ber fid)tbarcn ©trafjenagitation Werbe all*

gemein bie — beute nur bercingeltc — biet gefährlichere, äufjcrlirf) nid)t

Wa'brnebmbare ^auöagitation treten; b) bie (5rfd)Werung ber Surd)=

füt)rung bes Stumpfes burd) ben ©efeggeber Werbe bie ©emerffd)aften

§u einer biet inteufioereu Lüftung auf beufclben berantaffen, inbem ibr

Veftreben burcr) fleiulidic Glittet, bor allem Wirtfcbaftlid)en unb gefetl*

fd)aftlid)en Vobfott bie s#rbeiterfd)aft gefügig gu mad)cn, biet fd)roffer

Werben Würbe; c) ha* Verbot Werbe eine SHabifalifierung ber Arbeiter*

maffen unb bamit eine Verfd)ärfung be§ 9lrbeitsfambfes berborrufen,

an beut insbefonbere ber Heinere .^nbufirietle in (^egenben mit über*

Wiegenb geWeiffdjafttid) organifierten Arbeitern f er) Wer leiben rrtüfjte.

— Sag ©treüboftenberbot fei ein au§ficfjt§Iofe§ Mittel gut Vcfämpfung
be§ ®emcrffd)aftstcrroris>mus. — Von biefen Mminalpotitifd)cn unb

fogialbolitifdjcn folgen aber aud) abgefet)en, fd)eitcre, fo meint ber

Vcrfaffer, baZ Verbot fdion an ber Uumbgtidifeit, eine braud)barc

juriftifd)e Vegriffsbcftimmung bes ©treifpoftenftel)ens gu finben. —
©benfo wie ein generelles Wirb aud) ein bcfd)i-änftes Verbot ber

©treifpoftentätigfeit — b. b. ^ulaffung oon ©treitboften nur in be*

ftimmter 3 nW unb öufcetlicrjer Memtgeidmung — abgelehnt, einmal,
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toeii barin eine ftaattiebe 6;inmifd)ung in bribate 2(ngeiegenf)etten liege,

fobann Weil bie Umgebung be§ 3§erbot3 burd) bcimlidie, nid)t gefenn«

jjeidjnete Soften unfebroer burcb,mfübre!i unb batnit bie beabsichtigte

Sßirfung illufoiifcl) fei.

ftu bei Srhluf.ansfübinug ber Stbfjanbutng toirb bargelegt, bafj

ba£ Problem nierjt at§ eineä ber ©efe$e3refornt, fonbern als eines ber

©efe^csbanbhabuug aufeufaffeu unb in foldiem Sinne §u [Öfen fei.

7* ÜOceber, ßubroig, ©ertdjtäaffeffor. — ®ie Stnroenbung
beä breufjifdjen 8otterte=<Strafgefe£e§ auf a u f3 e r p r e u f?

i
f d>

e

^ref^ßrseugniffe. .§eft 180 ber b. Silientbal herausgegebenen

ftrafred)ttidicn Stbfjanbrungen. — 33re3tau 1914, ©djletter. — 07 <S.

— 1,80 mi
Ter evfte 3eil ber 9tbt)anbtung befdjäftigl ficrj mit bei $rage bei

©ültigreit be§ sßreufj. ßotterieftrafgefefceg botn 29. Sfeguft 1904.' Tei

SSerfaffer fbridjt fid) unter Sßiberlegung oller in ber Siteratur bcr=

tietenen a&roeidjenben Stnfidjten für bie ©ültigfeit im allgemeinen

unb iusbefoubere bes § 6 be3 ©efe§e§ au§. $ft ihm im (Ergebnis unb
bei Söegrünbung jonft aud) beizutreten, fo mag bod) erroäfmt fein, bafj

ber Umftanb, baf3 fböterc 3fteid)§gefeie ba§ Sßre$gefe| teils abge*

äubcit, teils ergänzt r)aben, nicht vootyi als ©runb bafür berroertet roerben

fann, bafs ein £anbe3gefejä ^efcrjränrüngen für bie SSenu^ung ber

treffe enthalten barf.

Ter §foeite Seil bei 9tbr)anblung behanbett it)i eigentliches £r)ema.

(53 folt geprüft werben bie Stnroenbbarfeil be§ ©efefce§ einmal auf

SBerfenbung bon Sjkoffceften, Slnpreifungen, ©eroinntiften u. bgt. au3=

roärtiger Sotterien bon außerhalb ^renfjens an einzelne ^erfonen

in 5ßreuf$en, fobann auf aufjerbreufnfdje beriobifdje Trucffchriftcn. —
35em § 2 bes ©efehes roirb eine tbeite Auslegung gegeben, tnbetn

a\$ mitroirlenbe 9Jcittets;berfon jebe Sßerfon augefelien roirb, bie ben

©erlauf ober bie SSeraufjerung aufjerbreufjifcrjer Sofe beförbert, inbem

ferner febou bie Aufnahme eineS ^nferats" ober einer Stufforberung

gurrt 2mfauf nid)t jugeiaffener Sofe in eine in Sßreujjen beibieitete

beriobijcbe Trurffchrift als [trafbai angeferjen roirb aud) obne ben

9?ad)rocis ber tatfächlicben Meuutuisnatinte unb obne Wttfficbt barauf,

ob ber (5i)cbeinnngsoit in ^reufjeu ober aufjerrjaib liegt. — Slts ©ettungS*

beieich bes ®efe£e3 toirb bas Sßreu§ifcr)e Staatsgebiet anert'auut. Das

©efefc folt bat)er aud) auf beutfeben §anbclsjcbiffen, bie fidi in breufü-

fdjen .'oäfen unb föüftengeroäffem befinben, roirrfam fein, nicr)t bagegen

auf bafclbft befinblicbcn Mriegsjcbiffen, roeil biefe geroiffermaften Sßreufjen

gegenüber exterritorial, nur beni Wcichsiccht unterroorfen feien. 2lud)

auf beutfdjen ftaubeisiebiffeu auf bobei See — gleichgültig ob ber

Eigentümer Sßreufje fei ober nicht — gelte nur 9teid)3 niebt SanbeS*

recht. — Sie Strafbarfeit roirb als bon beut ^nbait ber Trutffclmft

mfofern für nnabbe.ngig ertiart, als für bas ^ief;belift übeibaubt

uiebt notroenbig fei, bat"; ber ^nlialt an fid) etioas Snafbaies ift. ©I
genüge bie SSeröffentlidjung als folcbe unter ^ingutritt bei SSerfenbung

nadi ober bei Verbreitung in ^ieuf;eu. — tfs folgen längere ©rörte*
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rutigen über ben Drt bor begangenen %at nnb bie Ableitung, mann
baä Setift al§ in Sßteufjen begangen angufeljen i[t. ®atan fchtieftt

ficr) bcr 9?adimei3, ba£ ftetS gemäfH 7 9föf. 1 St s$D. in ^reufjen ein

©crid)tsftanb bcgrünbet ift. ßmblidi mirb aud) bie Jpaftbarfeit be§

$erf affers,
sJ*ebancur§ uff. au§ § 20 2lbf. 1 unb 2 unb § 21 ^re[3gefe£

für eine $erfeblung gegen § 2 be§ ®efej3es befprodjen.

8» 93obe, Dr. jur. et rer. pol. Sßotfgang. 2)ie 9?eligion3=

belifte im Strafgefe|}bud) unter 33crüdfid)tigung bes $or =

cnttnurfö nnb ©egenentrourf§ jutn Strafgefcijbud) foroie

ber neueren ©trafgefe^ßntmürfe in Dftcrrcid) unb bcr

(Sd)tüei§. Xiff. Sür^burg, G. 3- Werfers Uniöerfität^23udibrudcrei,

1914.

Sie 5Ibf)anbtung, bie fid) auf bie Satbeftänbe ber §§ 166, 167 9?St©33.

befdjränft, gibt einen Übcrbtid über bie (tfrunblage ber Religionsbergeben

int Saufe bcr ©efdndjte, befoubcrS im Mittelalter unb im mobernen
3fJed)t. ($Hne Rechtfertigung ber SSeftrafung bcr ©ottesläfterung

finbet bcr ^erfaffer nid)t im ^ntereffe beg Staates an bem ^rieben

ber Reltgionsgefellfdjaften, aud) ntdjt in ber Sßertetnmg bcr Religions*

gcfellfdjaftcu ober bes rcligibfen ©efübts bes (Singeinen, fonbern in

bem Qntereffe be§ Staates an bcr (Srbaltung ber Religion im SBolfe,

in bem 2i>erte ber Religion als eines Eufturguteö. 3)er gleiche ©runb
unb bie Sidicrung bes ^rriebens unter hen ÜMigionögefeHjdmften

reditfertige es, bie 33efd)imbfung bcr ReIigionsgefe(lfd)aften
gu beftrafen, mäbrcnb bie $erl)inbcrnng be§ (Singelnen unb
ber ©emeinbe au ber Ausübung besS ©otteSbienfteS ftraf=

redittidie 91bnbung betlange megen ber SBerieijung ber ^crfönlicl)en

unb ber Siultusfrcil)eit. ®runblagc für bie SScftrafung befebimbfenben

Unfugs in lultur orten fei bie Urrbaltung beS 9lnfcbens bcr Reli*

gion unb bie Sidjcrung ber uugeftörten Religionsausübung.

SDie Arbeit erläutert giemlicli eingebenb bie einzelnen Satbeftäube

bcr begeidmeten Religionsbergebcu unb mürbigt hierbei bie Red)t=

fbredjung bes Reid)sgcrid)ts fomic bie im Jitel angeführten (Sntmürfc.

9» ©eber, Dr. iur. Herbert. — Xie SatbeftanbSetemente
bes 3meifampfbeü!tS. — §eft 182 ber bon b. Sitientbal tjeraus-

geaebenen ftrafrcd)tlid)en Staublungen. — Breslau 1914, Sd)fetter.

— 139 @. — 3,40 mt.

Xicfe flar gefdiriebene, fleißige, fidi mit Rcdirfbrednnig unb Schrift*

tum forgfältig auSeinanberfeöenbc Vieler Xoftorbijjcrtation roeidjt bon

ben l)errfd]cnben 21nfd)auungen in §mei mefentlidien fünften ah. Gin*

mal leugnet ber ^erfaffer jebe S3crcd)tigung ber Sitte einen Ginfuift

auf bie Beurteilung ber Satbeftanbsclemente be§ SuellS einzuräumen,

^meitens Weift er bem gtoeifambf unter Cnnrcibung in bie grcuben=

tbalfdic fämppe ber 23egegnungsbelitte innerhalb biefer ®rubbc eine

bon il)m als „unecr)te3 Begegnungsbclift" bcgcidjnete befonbere fbfte*

matifdje Stellung an. (Sr berfudft ba$ bamit §it rcd)tfcrtigen, baf; er

— in febr anfeditbaren, mit einer natürlid)en 91uffa)"iung mobt nicht

öercinbareu 2lu§für)tungen — im ®cgcnfa|3 gui berrfdicnben SDieinung
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annimmt, bafj bor (ebigüdp angegriffene Duellant bcS £at6eftanb§=

dement ber @efär)rbung bei ©egnerS nidjt berroirflictje. — $B %aU
beftanbSelement toerben erörtert unb onerfanni „Mampf", „Jäter",

„Vereinbarung", „2öblid)e SBaffen", „©efcüjrbung bon Seib unb Scben",

erörtert unb uicl)t anerfannt „Mampfregein" unb „Shtlafj unb ßtücä".

10, 8en$, Dr. (Sbuarb, flicdtfäpraftifaut, Xte (2 a d) b c i et) ä b i

-

gung. — 3ftannt)eim 1914, 33en§r)eimer. 152 ©. — 4 9)if.

S)ie Arbeit bilbet ba3 jroeite $eft ber neuen $otge bor Tyrei burger

8fljr)anbütngen a«§ bem (Gebiete bes öffentlichen Wecbts. 2)cr erjre

Keil gibt eine Tarftellung ber Stuffaffung unb gefefcgeberifdjen 93ebanb=

lung ber ©adjbefdjäbigung in ber ^artiruiargefetjgebung beö 19. $äf)t*

|unbert§. (Der ©efefjeätejt ber $artifularftrafgefe£e mirb in einem

Stnfjang ber 2tbr)anblung abgebnteft). — Ter groeite Seit ftellt bie

©adjbefdjäbigung nadj gettenbem beutferjen Wedit bogmatifer) bar in

ber bei folebeu Tarftellungen üblichen gorm unter s33erücfficbtigung

bon Schrifttum, Srechtfprechung unb SSorentttmrf. ^'dmltlidi bringt

ber arbeite Seil nicr)t§ Sßeueä ober S3efonbere3, bietet aber eine brauch*

bare Überficbt alter einfdjlägigen fragen.

11* bon Jpöpter, Dr. Grroein, Grfter ©taatSanroalt in ©rag,

35ie neuen ftrafreri)tUd)en 93eftimmungcn jum ©ebufje ber

©laubiger. — ©rag 1915. 3Rofer§ S3uct)r)anbtung. — 44 ©. — 1 90».

S)ie (5infür)rung einer M'ouiursorbnuug, 3tu3gleict)3orbnung unb

9tnfctr)tung§orbnung in Cfterreich, bie am 1. Januar 1915 in tfraft

getreten finb, mar gugieidi mit einer $mberung unb (Srgängung ber

im ©trafgefe| enthaltenen ©Iäubigerfcr)u|befrimmungen bertmtpft.

3)a3 fleinc S3ud) bringt bie Mommentierung biefer 53eftimmungen,

nämlich ber §§ 205 a, 205 b, 485 bi3 486 c bcö @trafgefejje§, forüie ber

bamit jufammenljangenben SBorfdjriften bes ©trafberfat)ren3 unb

eine Erörterung ber geitlictien SBtrffamleit be§ neuen 9ftecr)t§. Sie Xar--

legungcn §u ben einzelnen 33eftimmungcn gerfaüen in ben 5tbbrucf

bet Läuterungen ber Xenfulnift, mit ber bo§ ^nfti^minifterium bie

neuen ©efefte begleitet bat, unb bie eigentliche ^eiprechuug ber be=

treffenben Söorfdjrift. ©in Stnbang gibt SSeifpieie für ^Infiagefätje

uact) neuem iRerfit. Söemcriensmert i(t, bafj Cfterreidi auch in bem
neuen Otedjt, jur Strafbarfeit eine» bie ©laubiger fclndbbaft beilade

teiligenbeu Verhaltens roeber gabUiugoeinfteÜung nodi SonfurSeröff*

nung bertangt.

!.£ b. ©olefdjetl, Dr. 9Ufreb, o. ö. Sßrofeffor in Vubapeft,

iü« neue ungarifdie $ßrefjgefe|. — SBien 1914. Solang.

2)a3 neue ungarifche Sßrejjgefefc ift am 12. Stprit 1914 in itraft

getreten. 3n beutfdjer Sprache ift e§ bisher nicht neröffenttiebt. 33erid)t=

eritatter muJ3 fidj bar)er auf bie Stngeige ber al3 2onberabbrucf aus ber

öfterreid)ifd)en 3c itfcl)rift für ©trafredjt borliegenben 8tbr)anblung

befebränfen. Icnn olnie .sienntui* be§ ©efefceä jetbft ift eine faebgemafce

"öeriditerftattung über feine fritifdie SBef^recrjung burcr) b. Tolefdjatl

unb eine ftktyixiQ oou $crglcid)cn 311m Teutfdieu
s

^ref3gefe^ nidyt

mögtidi.
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42.

ßen(f)terftfitter:
v
£vofeffor Dr. grnft geling in s2Küntf)en.

I. Affgcmcincö.

1* SSon Ööroe* Kommentar ift rotebetunt eine neue, bic

14., Stuflage, bearbeitet Don Sftofettberg, §u üergeidmen 1
). Sag für

jebe ber bisherigen Stuftagen §u fagen war: baf; fie auf ber §öt)e ifjrer

3eit ftanb, gitt audi für bie 14. Auflage banf §ab/lreid)en Gin» unb Um*
arbeitungen. Neu rjinjugcfommcn finb Slbfdmitte über Sßrojejjüotaug*

fetjungeu (Note 15—24 §u 9lbt. 1, SSud) 2, 9lbfdm. 1) unb über 2fa§*

lieferungsüerträge, foroie ba§ ©ef. über (Sntfcbäbigung ber ©djöffen

unb ber ©cfdjtoorenen üom 29. ^uli 1913 unb baZ SBatjrifdje ©ef.

über ben Ärieg^uftanb üom 5. Noücmber 1912. 3Biffenfd)afttid) intet*

effiert babei am meiften bic Erörterung ber $ro§e§üorau§fe|ungen;

tuenn ba$ bort ©ebotene nad] mand)en 9iid)tungen bin ftörungSbebürftig

etfdicint, fo liegt bie§ baran, bafc biefe Sefjre nad) irjrem ©taube in ber

Literatur nod) immer unfertig ift.

*£ 3u üierter Auflage liegt ber Dem ©trafüroäefjrcdit geroibmete

ciftc Seit üon Sucaö, Anleitung gut ftrafrecbttid)en ^5rajiö,

üor2
). Sie Neubearbeitung trägt ben mittlerroeite erfolgten ©efetjeg*

änberungen unb ber neuerlichen $ubi!atut foroie einfdüägigen neuen

ITiinifterialüerfügungcn SRedjnung, ftetlenroeife aud) ber neueren Site*

ratur, ©efamtdiarafter unb Umfang be§ 2$erfs finb aber glcid) geblieben.

^m übrigen ügl. ß- 26 290.

3» ®en groei erften §eften feiner „Beiträge gur Slnroenbung

beö 6trafüerfafjren§" (üon betten ba§ 1. £>eft fdjott in 2 Auflagen

etfdjtenen ift) läfjt SImfdit ein britteö $eft folgen3). (53 ift in fotgenbc

Stüfdmittcgeglicbett: I.
s^orfd)ule bcö 9tid)terö. II. 9to)efunft. III. 3)a£

3ü)ifd)enüerfal)ren. IV. ©diöffen ober ©efdjroorene'? V. ^ettfeitö

ber 5Red)tsfraft. VI. ©trafauffebub. VII. ©trafort3änberung. VIII. ©traf*

milbcrung. IX. SBegnabigung. X. ©trafanftatten. Ser letztgenannte

Stbfdmitt umfaßt mefir al£ bie plfte bee 93ud)e§ (©. 84—200) unb gefjt

in 21 Unterabfdmittcn auf bic üerfd)iebenften ©eiten be§ ©cfängni£*

roefenö ein.

Stud) biefe§ £eft ocrfolgt, roie feine Vorgänger, nid)t ba$ 3iet,

bie @rfenntnt§ beä geltcnben 9fted)t3 burd) trjeoretifdie Untcrfud)ungcn

,m crfdjlicfsen (roieroobt gclcgentlid) aud) ftrittige 2tu§tegung<?fragcu

a
) «Berlin, ©uttentag, 1914. 2

) «Berlin, Siebmann, 1913.
3
) SUfreb 31mfrf)l, "Beiträge gut 5(n»oenbung be? StrafDerfafjrcn^.

dritte« &eft. W\en, Wan^ 1915.
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erörtert werben), fonbent null ein Berater für ben (öftcrreidnfd)en)

^raftifer fein unb baneben ba3 geltenbe "Kocht fritifch beleuchten. (§S§

fd)öüft auS reidjer oraiiifchcr (Srfat)rung unb bietet namentlich) in feinen

fritifd)en 9tu§füf)rungcn (bgl. ben 2lbfcr)nitt über Stoffen unb ®e=
fdnoorene) aud) bem reicfj§beutfcr)en Sefer mannigfaltige Anregung.

II. cWri^feßarßeit; $cririjt6t>erfaffuna,.

4* Ter Sßerfaffer btefes 33crid)t3 tritt in ber beutfdjen gu*

riftengeitune]
4

) ber ßerjre entgegen, bafj ein rriegfuljrenber Staat gegen

bic in feine ,vmub gefallenen 2lnger)örigen ber feinblidien £>ccre3=

mad)t (mit (Sinfdjlufj bcö DtotfreusberfonaB) leine Strafgerichte
barfeit fjabc. 9tud) befterje für ben Staat babei fein {pinberniS, auf

bie Säten biefer Sßerfonen fein eig£ne§ Strafredjt burcr) bie ©ertöte

antoenben §u laffen. ©benfo fei er befugt, bie auf feinem ©ebicte be=

gangenen -Taten atio ^nlanbistaten aburteilen §u laffen, bie (Srterritoriali*

tätsfiftion fei lebigticr) eine falfdje tuiffenfd}aftlid)e Stouftruftion. 33er*

pflichtet fei ber friegführenbe Staat nur ba,^u, ben Sßrbgefj mit ben*

jenigen 9tedjt§garantien auSguftatten, bie für bie Multitrruclt bic Sdjeibc*

liuie jroifcben ®crid)tsbarfcit unb mitlfürlichcr ©eroatt bilbeu, fotoie

bagu, bie nad) ®rieg§recf)t recfjtmäfjigen .*panblungcn aud) im Urteil

al§ fotd)e ju mürbigen.

5» Über bie redjtlicrje Stellung bon Straf* unb Unter*

fud)ungögefangeuen im friegerifdi befegten Sluölanb fpridjt

ber SJSerf. biefeö 9Serid)t§ in ber Seipgiger 3citfd)rift für 3>eutfd)e3
s
J?cd)t 5 ). (£aö auslänbifdie Strafurteil b^ra. ber ausläubifebe §aftbefef)l

nad] beutfd)cm $Red)t feine Wechtetitcl §ür 5ortfür)rung ber Unfreiheit;

bodi gegebenenfalls fortgefegte ^ubcrroal)rl)altuug au§ anberen fechte*

titeln, iuybcfonbere mtlttär* unb äioilpoligcilidjen ©cfichtepunften.)

6» 3n einem bon 9)cocf in ber Teutfcbeu ^uriftengeitung 6
) mit*

geteilten lirfeuntuiö beö S)i§äiblinarr;of§ für ©tfaj^£otr)ringen wirb

bie 9}ccl)t5auffaffuug begrünbet, bafj nact) reich*läubifd)cm sJfcd)t bic

51uffid)tögewalt beö bienftauffid)tfül)renben 2tmt£rid)ter£

audi bie Siebter be§ Amtegerichts umfaßt, unb fich biefe 9lufftd)tggemalt

aud) in gefcrjäftSberteitenber jätigfeit bann äußern fanu, wenn eine

bezügliche s}(uorbnung bc* in erfter Sinie baju berufeneu yaubgcrid)tä*

präfibüuus fehlt unb nid)t rechtzeitig eingeholt merben faun.

? Ter § 15 St^D. (Sd)affung eine§ lirfa|gcrid)t3ftanbe

bei iserl)inbcrtfein be3 an ftdj juftänbigen ©eridjtg) gilt auch, wenn baö

an fid) juftcmbtge öeridit, j. 33. Itoegen (Sinbrucbs feiublidier §cere im
Sanb, feine Sätigfeit einftellt. 2o mit beeilt (gegen ßötoe) Grmct in

ber leutfcheu guriftengeitung7).

*) 20 129.
fi

) 20 155.
5
) 9. Safjrgang 9fr. 2.

T
) 19 1370.
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III. ^äett>cbrc(6t.

WS* Über bie 9kid)Weite beS Soreibs fegt fid) Sltsberg8)

mit bem 9ieid)Sgerid)t auSeinanber. Gr will mit jebem erfennbaren

Slbfdjluft ber erften Vernehmung (inSbefonbere mit Gntlaffung bei

3eugen) bert Gib unbebingt als berbraudit angefct)en wiffen, fo bajj

jebe 3öieberaufnar)me ber Vernehmung aud) in berfetben §auptüer*

fjanblung ein neuer Verncljmungsfall fei, auf ben § 66 <3t$£). Sin*

Wenbung fiube. Gin Untcrfdiieb gwifdjen „enbgültiger" unb „oor=

läufiger" Gntlaffung (^©er.) fei nidjt anguetfenneu.

9* 9tod) %tffaffung bes 9tod)Sgerid)ts fotl bie 2lblel)nung eines

3eugenbeWeisantrages barauf gegrünbet werben bürfen, bajj

ber 3eu9e würbe unüeretbigt üernommeu werben muffen ober tonnen,

fomit baS angebotene Beweismittel Wertlos fei. hiergegen wenbet

fid) Stlsberg in ©ottbammerS 9Jrd)ib
9

)
— mit 9*ed)t!

10. 3U bem Kapitel Oon ber Vereinbarfeit ber 3 cu 9 e tu°ii e

mit ber s£arteifteIIung liefert 9ltsberg einen Beitrag10), in bem er

entgegen bem 9?eid)Sgerid)t bie 3eu9 ll ^fäl)iglett bes Gin<$iel)ungS=

intereffenten behauptet. '.;

IV. ^djnmrgeridjWidjeö "^erfaßreit.

11» SDaS in 3. 26 863 angezeigte 2öer! Oon ©eiblmaöer ift

neu aufgelegt Worben11
). GS ift feiner 3 rDC <^De (timmun9 : bit auf

ba$

fd)Wurgcridit(id)e Verfahren begüglid)en 9fted)tSauffaffungen bes SReidjs*

gerid)tS ftjftematifdi georbnet Oorgufürjrcn, treu geblieben; nur finb

ftellcnwcife aud) üereingelt §inweife auf bie Siteratur angebradit.

3n feiner Gigenfd)aft als praftifd)es Hilfsmittel l)at baS Vud) burd) Gin=

fügung geglieberter 51bfd)nittSübcrfd)riften gewonnen. 2)as OerWertete

9fted)tfOred)ungSmaterial reidjt bis SSb. 47 ber Gntfd)eibungen beS

9fteid)Sgerid)ts unb Vb. 61 (2. 192 Oon (Mtbammers 2lrd)ib.

V. 3Uc0fe»uttef.

12* 2)as 9fted)tsmittet bes gcfetjlidjen Vertreters will

SllSberg12
) bal)in aufgefaßt wiffen, bafs eS formell ein 9ted)tSmittel

bes Vertreters, materiell ein fold)es bes Vertretenen fei. daraus

ergebe fid) bann einmal, ba| bie Soften bes 9ted)tSmittels ben Ver*

tretenen treffen, fobann, bafj bei Sßegfalt beS gefet}lid)en Vertreters

baS 9ted)tSmittel bei Veftanb bleibe, ha nur ber formelle Sräger, nid)t

aud) ber materielle weggefallen fei.

VI. f»e$Mrafil>l)re.

13«. S)ie ältere 3imiPro 3e J3
tü illcn^ aft ging t)infid)tlid) ber Ve*

beutung ber materiellen 9icd)tsfraft ber gibilurteile Oon ber 51uf=

faffung auS, baft bem Urteil eine materiellrccbtlidie noOatorifd)e Munition

ä
) (MtbSlrd). 61 488. 9

) 61 492. 10
) ©oltbSltd). 61 484.

") Hubert (Beiblmatier, <2)a§ fd)rüurgerid)tlicf)e ^erfcdjren im 2id)tc

beS 9teid)ggerid)t§. 2. umgearbeitete unb öermerjrte Auflage. SKündjeu,

^erlitt unb" Seidig, ©d)Wei0er, 1914.
12

) ©oltblrd). 61 487.
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5ufommc. ^om ©taubpunft biefex 8et)re au3 ergab fid) f)inficf)tlid)

ber „93inbung be§ (Straf ricfjtcrö an bai gtbüurteir', bafs

biefer bie nach bem testeten gefdjer)enen Säten eben nad) SCRaf3gabc

be§ neu gefdjaffenen 9ftecr)t3jianbi §u beurteilen fjabe, roatjrenb er fict)

in ber Jöeurteüitng ber juborigen 8ftect)t§lage mit bem gntjalt bes redjtS*

fraftigen 3ibilutteü§ in SEBiberj prudi [e|en fönne. lirueut ift baZ SBtrt*

biuuvHnoblcm in glufj gekommen, feit garjlreidje 3ibilptoäeffuaHften

|ene materietlredjttidje Söebeutung ber 9tecr)t§fraft beftreiten unb btefe

al§ publi^iftifdie geftjiellungSroirtung erfaffen. SBotn ©taubpunft biefet

neueren Söjeorie au§ Pcrfidit ftuttucr 13
) ben ©a£, bafc jebe urteile

mäfjige geftfteltung bes 3ibü^roje|ri(i)ter§ genau im gleichen Umfange,

wie ben fpätereu Sitrttyrogefjridjter, jebeS anbere Staatsorgan, in»

jonberbeit ben ©trafridüer, binbe. „©enau im gleichen Umfang",

baber feine SSinbung an bie „togifdjen Elemente" beS Urteils ; SStnbung

nur foroeit eadem quaestio borliege (baber nur foroeit i>a% bom ©traf*

riditer aujurocnbenbe ©ttafg'efefc an genau biefetben tedjnifdjen 8tect)t§*

begriffe unb 9fted}t§berr)ältniffe anlnüpfe, roie fie ber 3iöürict)ter abju=

urteilen batte); 93inbung nur mit SSe^ug auf bie im 3citpunft ber legten

Jatfadienöerliaublung befteljenbe 3ftect)t§lage; SSinbung nur inter partes,

joroeit nidjt 9?editsfrafthnrfung inter omnes Porliege (bafjcr §. 93. mbglid)

Verurteilung eine§ £äter§ unb greifprediuug ber Seilutbmer unb um=
gelehrt, roenn nämlid) ber eine ober anbere aufrcrrjalb ber SRedjtSrraft*

rüirfuug fteb,c); feine SSinbung, toenn ha* 3ibilurteit argliftig erfdjlidjen

fei. 35ie üftotroenbigfeit für ben ©irafriduer, ba§ Sitölurteil in biefent

Umfange tjinjunetjnten, fei bie gteidje, möge e§ ficti nun um por ober

nadi jenem Urteil begangene Säten rjanbeln.

Sie Darlegungen fudjen itjre ©tü£e in einer reichen güüe Pon

S3eii"pielen, bie gu ber 33eranfdjaulicr)ung beftimmt finb, ba$ bie Seugnung
ber SSinbung ba£ äußere Slnfeljen unb ben fogialcn Sßert ber gangen

3ibilrcd)t0pflege untergraben, SReditsanardne an ©teile unentberjrüdjfter

JRe<i)t§ficr)err)eit [e|en, ärgerlid)fte äStberfprttdje ober „ergötjlidje ©i=

tuationen" jeitigen roürbe; man roürbe bei Seugnung ber 95inbung

„bem ©trafriduer geftatten, in tranfäenbentaler S8erftiegenr)eii imaginäre

^riPatredü^uftäubc al§ lebenbige 2BirtTidj!eiten <m betjanbeln, ob*

gleidi biefe priüatrecrjtSjujtänbe Por feinem Sßrogefgeridjt mehr SRec^tS»

jebub finben tonnten, unb obgleich ba$ ©trafredjt in ben hier in Söetracrjt

fommenben gälten nur bie Aufgabe rjaben fann, redjt§fct)u|fär)ige

^riOatredt)t§§uftanbe p febüfeen". lie ©ebunbentjeü [ämtlidjer Staate

organe an ba§ redjtSfräftige 3iöiüirteü ergebe [ictj aul bei Üinheitlicbfeit

beS Staates. „lie fRedjtSrrafi als bie Krönung bei jjtoifdjen rechte^

fd)u^geroäbrenbem ©taat unb rect)t§fcr)u|fucr)enbetn Söfirger gefdjlun*

geiun ^o^fjberljältniffeS Inftinnnt abfdilitf3cnb unb crfcliöpfcnb \)aZ

pubtijjiftifdje SSextjältnii groijdieu ©taat unb Bürger in be,utg auf bie

Wainf;luit über ba§ in bem Unat fefigejteUte ^editouerbältitiv, roo

13
) @eoxg Muttncr, Urteiliroirfungen nuf,er[ialb beä 3i*>üproäcffe§

(51t)banblunqcn jum ^viuatvcclit miö 3imlpvou,

ti, herausgegeben uon Dtto

gfiföjer, XXVI. 8b., $eft3), 3Rünct)en, SBetlin 1914.

3«itjd)riit {. b. 8«i- «trafve^tsro. XXXVI.
1 (



652 tfiteraturberidit.

immer ber Staat in feiner unteilbaren (Sintjeit als Präger bei ^pljeitiH

rechte im $Berf)ältnis §u ben red)tSfraftuntertoorfcueu bürgern t>cm

neuem bor bie grage gefielt! tt>irb, ob biefcS bou itjm abgeurteilte 9icd)tS=

bcrbältnis in 2Baf)rf)eit beftcl)t." 2)ie 9kd)tsfraft fei „eins ber gunba*

mente bes SRedjtsftaatS, ein ^allabium ber bürgertid)en greifjeit gegen*

über ber Sßitlfür unb ben 91uSfd)reitungcu ber ^oten^ieU fd)ranfentofen,

übermäd)tigen ©taatsgeroalt".

SJcan fjabc aud) ju bebenfen, bafc anberen $ef)örben für bie 58e=

lianblung bon gibilrcd)tlid)cn 9lngclcgenl)citen bie ^erfanrensgarantien

fehlten, bie bie 3$£>. f
ur 3ibi(red)tsftreitigfeiten aufgefteltt f)abe;

bie Gntfd)eibungen jener anberen S3ef)örben feien auf biefem gelbe

baljer „Gntfdicibungen bon minberer ©fite". Übrigens feien bod) rjeute

bie Mängel bes ©trafprogeffes „gegenüber Den feineren, borfid)tiger

abroägenben Sftittetn bes 3iüi 1̂l'°a e ifeg
" oft genug betont roorben.

Safc bas 3iöilurteil auf ©runb eines bon ber SSerl)anblungsmajime

bcf)crrfd)ten Verfahrens juftanbc fomme, rüät)renb ber (Strafproge^

ber ^nftruftionsmajime folge, fei belanglos, babei Raubte es fid) nur um
eine grage ber inneren $erfaf)rensted)nif. Warn fönne aud) bk @e=

bunbenljeit bes <3trafrid)ters nid)t baburd) roiberlegcn, ba$ ber Strafe

riditer „f)öf)erc $ntereffen rüa^rgunetjmen fjabc" als ber 3ibüiidjtet;

ber 3it)i^o§e^ fjabe bie Aufgabe, unberbrüd)tid)e ©eroi^eit über un=

getoiffc SRed)tsberr)ättniffe §u fdmffen; ber <3trafrid)ter, bem in ben

l)ierrjer gehörigen fällen feine anbere Aufgabe gugeroiefen fei, als bie

ibentifdjert $ribatred)tSberrjöttniffc gu fd)ütscn, roürbe bäbfttid)er als

ber ^papft berfal)ren, roenn er bie bom 3ibilrid)ter l)ergeftclttc 9?ed)ts=

geroipeit ignorieren bürftc. ©djliefjtid) fei aud) bie größere 9?eubcit

ber ftrafrid)tcrüd)en Prüfung unb (5utfd)eibung belanglos, benu bie

füngfte Meinung fei nid)t immer bie befte.

Übrigen^ entfalte nid)t blofj bie „materielle 9?ed)tSfraft" ber gibit*

urteile biefe borgcfd)ilberten SBirfungen. 2So fid) an bas Urteil „pribat*

red)tüd)e ^ebcnroirluugen" fnüpften, ioo es fid) um bie fonftitutibe

SSirfung bon ©eftaltungsurteilcn ober Slnorbnungsurteiten fjanble,

fei ebenfalls jcbe lünftig mit ber gragc befaßte 93cf)örbe in ber 53e=

urteilung bräflubiert.

©S ift fdjroer, bie SBiberfbrüdie, bie gegen Büttner I SBinbungS*

tl)eorie, foroeit es fid) um bie SSinbung bes ©trafridjters an baS

3ibilurtcil fjanbelt, §u ergeben finb, auf fleinem 5Raum barguiegen.

9cur bie ^aubtgefidjtSbunftc, bie -m einer 91btelmung biefer 2I)eorie

führen muffen, fönnen l)icr in rclatibcr Mrge aufgegeigt roerben.

2>orab fei jebod) §u Büttners gibilbrogeffualifdjem s.MusgaugSbunf't

3uftimmung ausgebrochen. Die „materielle 9ted)tSfraft" bes QimU
Urteils liegt in ber %at entgegen ber älteren ßet)re lebiglid) auf bubli*

3iftifd)cm ©cbiet (gcftftellungSrüirfung, feine $nberung bes materiellen

9fted)tsberr)ältniffes
14

), borbcbaltlid) nur ber befonbercu S5cbeutung

14
) Die entgegengefeiUc s2luffaffnng meinet Setjrbud)* .'$27 (jalte id)

nid)t aufregt. — 9SgI. unten 58erid)t sJJr. lt.
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Der ©eftaltungS- unb s#norbnungsurteite unb borbcrjaltlid) beftimmter

priüatredjtlidjer Sßebenroirfungen. Sttdjtig ift aud), ba^ bie SSinbungs*

frage ntcr)t§ bamit §u tun f)at, ob bas
1

Urteil inter omnes ober nur inter

partes SflcdjtSfraft mod)t. 9ftct)ttg ift cnblid), bafj ber burd) bie Sd)tag=

Worte „Sßer^nubtungömajinte" unb „^nftruftionsmarjmc" au§gebrücftc

©cgenfatj ber beiben ^rogefjgattungen nid)t unbebingt im (ginne einer

9tbter)nung ber 33tnbung ausfdilaggcbcnb fein faun (freilief) aud) feines-

rocg§ fo nebenfädilid) ift, wie ituttner meint).

prüfen wir bie ptriftifdje 3Mt)obe, mit ber ber Sßerfaffer %u

[einem (SrgebniS getaugt, fo §eigt jicb, bafj biefer groei Gifeu

in§ geuer legt. 3)a§ eine feiner Argumente ift ber ftonftruftions*

jurisprubeng, bas; anbete ber ^ntereffenjurisprubeug entnommen.

gfeneS befielt barin, bafc ber Staat bei aller Sßielfjeii feiner Drgane

eine Einheit fei, folglich ber ©trafridjter nidn leugnen bürfe,

roaö ber 3ibitriciitcr befallt f)at, unb umgefefjrt. SKBex felbft ber*

fertige, ber auf jene 9Jcetl)obe ber 9rectitsgcWinnung fd)Wört, Wirb ben

formalen „23egriff" gur Ableitung eines 3fted)tsfa|c§ bodi nur in

(djlüffiget Folgerung frucfjtbar madjen wollen; unb an biefer fefjlt

es liier: mag ber Staat burdiaus als Ginfieit erfafjt Werben, fo fter)t bodi

Diefcs eine Subjeft (immer nod) ftreng formal!) im 3eitcnftrom,

unb aus feiner fubjeftiüen Einheit folgt burdiaus nicht, baft feine einmal

eingenommene Gattung nidn änberbar Wäre, bleibt bodi oor unferm

teufen ber Staat aurli bann berfelbe, Wenn er feine Wejetje ober —
etwa im 2Bteberaufnat)meoerfar)ren — feine Urteile gerabegu aufgebt.

Bine wiberfprud)slofe Haltung aller Organe fann als eine wegen ber

Staatscinl)eit begrifflich) notwenbige eben nur in S5e§ier)ung auf ben*

ielben ^ettpuuft behauptet werben. Xarübcr l)inaug ftellt fidj bas

Problem ganj anbersartig, nämücr) barjin, ob unb inwieweit ficrj ein

Staatsorgan mit früheren silftcn irgenb eineS, insbefonbere eine§ anbers=

artigen Staatsorgans in SBibetfbrudj fetjen fann — Was begrifftidi ofjne

Verneinung ber Staatslbentität möglicr) ift.

Sßenn nun ftuttner mit ber ^weiten bon ir)m cingejchlageneu

SRettjobe: fraft 3Berturteil§ über bie ^ntereffenlage, feine £r)eorie

jtüjjcn will, fo geigt ficli leidit, bafc er babei ein gntereffe berart über*

Btäfjig betont, baf? es Wie ein 311b auf ba§> Seben brüdt. $$r)m ftet)t

bie ^ieditsfraft unb ba3 it)r gugrunbe liegenbe gntereffe an ber 3ted)t3*

fidicrfieit fo hoch, bafc nict)t§ bagegen auffommt. Gs ift ein toar)rer

vuimuus auf 3r)re SKajeftät bie 2lüerburcr)Iau(r)tigjie >Kecbtsfraft, ben

er auftimmt
; fie berfürjen bebeutet if)tn einen £or)n auf ben 9tecr)t§*

fdiutjgcbanfen unb ben Weditsftaat. 9hm fann ja bas praftifebe Seben

geroifj nidit of)nc 9Rcditsfraft ausfomnten, weit biefes ein ewiges clair-

obscur nidit berträgt. Slber bei atlebem bleibt befreien, ba$ bie burdi

fie gefdiaffenc Sicherlich burdiaus nidit mit 9ftedji§ficfjert)eii ibentijdi

ift: es fianoelt fkh um Sicherlich tiinfichtlich be§ Rechts uub möglicher-

weife Sichetbch be§ lluvechts; bie „Wechts"fraft ift eoentuelte

Unreditsfraft. Sie Oiechtsfraft liegt besliatb mit nidjten in ber Ipötje

ber Ütcditsibee ober ber Weditsfcliufcibee, fonbem in ben 9üeberungen,

44*
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in benen bie ttnboüfommenl)cit altes $rbifdjen iljren Sribut einforbert.

(Sie ift im ©runbe genommen fetber ein „§ot)n auf ben 9ted)t^ unb

Sfrdjtsfdnifjgcbanfcn". Sftit Seufzen muffen tt>ir uns in fie fänden.

916er too fie 9?ed)t in llnred)t, 9ted)tsfd)ut} in Unred)tsfd)ut} berfefyren

iotH, muf3 fie in bie ©renken eingebannt werben, tuuertjatb bereu ba§

Sid)erl)eitsintereffe audi roirflid) bie primären burd) bie $Hed)t3orbnung

getoätirteifteten ^ntereffen überragt.

3n biefer §infidit bebarf bie in bem red)tsfräftig entfd)iebenen

^ro^ef} burd)ge!ämbfte SebenSangelegcnrjeit fdiärffter ©egen*

überftellung gegen ade anberen Sebensangetcgenljeiten. $ene muf}

fortan bei 6id)ert)cit gu Siebe erlebigt fein, biefe bagegen bürfen

nid)t orjne rocitereS bem 9ted)t unb bem 9?cd)t5fd)u| gurrt Srot} in ba$

©eftfrief bon jener nütberftod)ten roerben. Slud) roo bie ßntfdjeibung ber

nova res burd) gcftftetlung t)infid)tlid) ber res judicata l)inburd)taufen

mu|, atfo bie quaestio, bie in bem früheren ^kogefj Gntfd)eibung5=

gegenftanb roar, in bem neuen Sßtojefj ©egenftanb einer ®urd}gang§*

feftftellung ift, ift bamit allein nod) nidjt ba§ geringfte bafür bettriefen,

baf3 bie neue SebcnSaugelegenbeit unter ba3 !aubinifd)e %od) ber res

judicata gebeugt roerben müfjte. Sßcnn bie Sogif tjier auögefbiclt roirb,

fo roirb gang berfannt, baf} ^roar bie neue Sntfd)cibung in fief) einen

togifd) tjaltbaren Syllogismus aufroeifen muf}, baf3 aber feine Sogif

ber SBelt gebietet, eine ^prämiffe mit einem ^nfyait §u füllen, ben man
itjr früfjer in einer Gntfdieibung gegeben l)at. 51ud) ber für braftifd)c£

£)anbeln anrufbare ©runbfat} ber Sftmfequenä berfängt nid)!, e£ roärc

benn, baf} man il)n bal)iu berftel)!, baf} mau burd) getanes Unrcdit ber=

bfliditet (ober berechtigt) ift, foufequent ncucS Unred)! -m begeben.

SBorauf ci bietmerjr aufommt, baz ift: ob bie neue ScbcnSangelegen*

t)eit, an ben SBebürfuiffen bes SebenS gemeffen, mit ber allen red)ts=

fräftig entfd)icbenen berart eng berftod)ten ift, baf} it)r lein ©igenroert

gulontmt. ®inb bie £ebenö3ufamment)änge berart, baf} bie Qntereffen,

bie bei ber res adhuc integra auftaud)en, bie ifjnen an fid) gebübrenbc

95cad)tung nur bann finben tonnten, roenn fie benen untergeorbnet

finb, bie bei ber res judicata im Stampfe lagen, ober baf} brattifd) ein

Söiberfbrud) ber (5ntfd)eibungen unburd)füi)rbar roäre, bann roirb fid)

eine ©ebunbenrjeit be3 StidjterS im neuen ^rogef} nid)t ablehnen laffen.

Xarüber l)inauS aber roirb ber <2aij §u Gübren §u bringen fein, baf} ber

«Staat — roie e£ aud) ber ßrjrenmann im Qcbcu tut — nidjt um besroilten

neue SBunben fdilagen barf, roeil er in einem bräjubi^ierenben fünfte

fid) gubor fcftgelegt l)at. 2lu3 fold)cn Giroägungen tjerauS tä^t fid) ber

bon Äuttner bargelegten ©ebunbcnrjeit be§ !?Rid)tcry ber frcittritligen

©cridjisbarfeit rcd)t rooI)l guftimmen; fie finb e§ aud), bie bie £rag=

roeite ber 9frd)t*fraft innerhalb bes ^iöilV^oäcfe^* ^ 10 rcd)tfertigen

(3krflod)tenfein ber 3^tereffcn auf bem gelbe be3 bürgcrlid)cn 9tcd)ts);

auf fie gcl)t e§ anbernteifö jwrüd, baf} bie ßntfdjeibungögrünbe nid)t au

ber %?d)isrtaft teil tjabeu, biclnul)r berfd)iebcne, roenn aud) burdjauö

gleid)liegcube 2cben§angetegcnt)eiten mit cntgegengefej3ten 93cgrün=

btmgen entgegengefetjt cntfd)icben roerben tonnen.
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Tic „Straffadie" nun ift rocber ein blofjcö Smrjängfel bei ^ibü=

färbe, mit bor fie logifct) berfnftbft ift, nod) finb bie beiberfütigen 8eben§=

bttereffenfreife uulüslid) miteinanber berquidt. Tay ©eretf)tigfeit&

gefür)! mufj fid) bagegen auflehnen, bafj berjenige, bcr nid)t nur nidjt

fetter lluredit getan, [ortbern bind) unridjtigeS gibiwrteil llnrccf)t er*

litten bat, nun nod) obenbrein auf Örunb fiftiber 9ted)t3roibrigfeite*

feftftellung Strafe leiben müfjte, ober berjenige, ber fd)ou burd) ben

8itoilbto$efj sine jure profitiert f)at, aud) nod) bagu ber berbienten Strafe

eingebt ; fdilinnn genug, bafc $8ot)l unb älßer)e auf bem bürgcrlid)rcd)tlid)eu

gelbe ücrfcbrt öerteilt roorben finb; ben ungerecht um ba§ ©eine ©e*

fommenen nod) obenbiein beftrafen rocire gcrabegu ein !por)rt auf bie

RedjtSorbnung, wie bemungereditfertigt „SBereidjerten" nod) obenbrein

bie Strafe fd)en!en. SBenn ftatt beffcn bem 8ibi£bro§ef$fieger ber ©traf*

reditsfdruk bertoeigert, bcr Unterlegene nidit unter Strafrecbt geftcllt

roirb, fo ergeben fid) besfjatb feine „unlöslichen Situationen", roeit ber

Sieger für feine bürgertid)recr)tlid)e Stellung rjinfidjtlid) beö ^ro=

äcfjobjeits ben bollen Bitntyt'o^fh insbefonbere ^ollftretfungsfdiutj,

eoentucli Selbftl)ilfefd)ut} geniest, unb bie grage ber Skftrafuug bes

©egnerö auf gan§ anberem gelbe liegt. -£ie Situation gicid)t im praf*

tifd)cn Grfolgc berjenigen, bie fid) überall ba üon üornfyerein einftellt,

I roo es an einem Strafgefe| für $erfeb/lung in bürgerlid)red)tlid)en

Oted)ti?üerl)ältuif)en mangelt (3. 23. ^ertragsbrucb) bjro. umgeferjrt

i

öanbiungen ftrafbar finb, gegen bie eine $ibilrecr)tücr)e Üxeaftion nid)t

j

eintritt (3. 93. mala-fide-Spejififation). ftm äufjerften galle licfje fid)

de fege ferenda einem Strafgefet} bas SBort reben, ba§ felbftl)ilferoeife

Kuflet)nung gegen ben 3nr)
ai t emCf5 rect)t3rräftigen 3lö^urteiB unter

Strafe ftellt.'

93ci ftuttner flicht nun freiiid) uodi bie SSorftetuing ein, al§ fei

y überhaupt eine $ermeffenf)eit bes 3trafrid)terJ, roenn er ben gntjatt

ber ,siüilgerid)tlid)cn (intfebeibung angföeifle ober beffcn Ötiditigfeit

leugne. Slbcr roenn er bie 3Baf)rl)cityerforfd)ung beö gibübrojeffeg

in ber l)ellften, bie bes 6trafbrogeffe§ in ben fcbroär^cften garben malt,

fo übertreibt er nidjt nur erheblich (^ertjanblungs* unb Sispofitions*

mannte finb unb bleiben nun einmal für edjte 2atfad)enfeftftellung

unbraud)bar), fonbern er ücrfdileiert barrtit aud) nur ba£ Problem.

feenn i>a§ ßntfcbeibenbe ift, bafj ber Strafriditer fein rool)t ein erweiterte*

Kiffen ber Sachlage gemimten fann, unb eben biefc gälte finb, bie

ber intcreffieren. Tic Berufung Äuttners auf llipian als ©eröär)r§=

manu ift nidit fel)r glücflid): neque enim utique melius pronunciat,

cjui novissimus sententeutiam laturus est. fagt Ulpiau; er Warnt alfo

(mit 9ted)t) baüor, bie neue geftftelümg als ber alten uubebiugt über*

legen anzufeilen. 3GBo aber bcr Strafriditer flar ficl)t, ba£ mit bem rect)t§*

fräftigeu 3ioilintcü Dem ©inen Unrerlit gefdjerjen unb bem Zubern

sine jure eine unüerbteute SSeute in ben Sdiofj geworfen Worben ift,

folt ba roirflid) ber alte ^rrtum neue-? llnrecbt gebären? Muttuer
fjat Wof)l aud) nidit erwogen, tooJ er bem Strafriditer Jumutet: nämlid)

bewußt einen Unid)ulbigeu ui oerurteileu ober einen Sdiulbigeu frei*
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•juffcredjen. Unb folange bei (Strafrtdjter gruubfäijlid) unter eigener

3Serantrüorttidj)fett berufen ift, bei feinem Urteil bom ©trafgcfei} unb beffen

red)tfid)cu dementen anzugeben, müßten mir bon ber 93inbung§tr)eorie

ben Söctociö erwarten, baf} bie ©t^D. ben 9tid)ter in bem fünfte, ber

r)ier in grage fommt, ber 93erantroortlid)feit enthebt. Xicfer S3croei3

ift aber nod) nid)t einmal angetreten. Unb roer fid) bergegenroärtigt,

roie fdion bie ©dmlbbräfumtionen immer mcfyr au§ bem geläuterten

©trafbro^efj berfd)roinben, ber Wirb e£ geroifj at§ gang unroafjrfdjeintid)

anferjen muffen, baf; bie bie ^räfumtionen ja nod) übertrumbfenbc

S5inbungötr)eorie bem ©eifte be§ ©trafpro^effeS entfbred)en lönne.

Slud) im einzelnen rufen ®uttner§ 9iu£>fül)rungen mandjen Sßiber*

fbrud) road); fo, roenn er bei äibitgeridütidien „9tnorbnung£>"=Urteilen

für benfbar erftärt, bafj fid) ba§> ftrafrid)terlid)e Urteil in ben S)ienft biefer

Smorbnung $u ftcltcn fyabe (c3 fyanbelt fid) babci in 2£ar)rr)eit um ,,^cft=

ftellungäroirfung" jener Urteile, bie eben für ben ©trafrid)ter nid)t gilt);

fo aud), roenn er bie ben <Strafrid)tcr intereffierenbe 9ted)tgroibrigreit

einer ^anblung ba leugnet, roo bereu bürgertidn
-

ed)tlid)e 93cbeutung

burd) ein ^onftitutiburteil mit rüdroirfenber ®raft getilgt ift (ben ©traf*

rid)ter gel)t nur bie $rage an, ob bie £>anbtung §ur 3cit iljrcr Sßegclmng

rectjtöroibrig roar).

3)af3 ba§ $8ud) tro| altebcm ferjr anregenb unb gerabe burd) bie

fdiarfe 3ufbi|uug üerbienftlid) ift, bebarf faum ber §erborljebung.

14» ©egen ein „©ebunbenfein" bes ©trafrid)ters an
ba3 red)t§lräftige 3 tD i* urie iI crflärt fid) $agenfted)er in ber

9ft)cinifd)en 3eitfd)rift für 8ibil* unb ^5ro§e^red)t15 ). S)ie§ besbalb,

roeil bie §ibilöro§effualifd)e $Ked)tsfraft übertäubt nid)t „^eftftelfungä*

roirfung" fei, fonbern bas red)tsfräftige Urteil baZ abgeurteilte 9ted)ts=

berf)ättni3 fetber materieUred)tlid) fcftlegc (Eigentum erzeuge ufro.).

©egen bie 2frmar)me einer ©ebunbcnl)eit be£ ©trafrid)ter£ fbegieü

fbred)e aud), roie Sßagenftedjer gegen Büttner f)erbort)cbt, bie Skr*

fälfd)ung ber S3eftrafungöfrage burd) bie gufäfligfciten ber äibilbrojeffu*

alifd)eu ^erl)aubluug§majimc unb bie 3ibilbro§effualifd)e 93ctt>ei3taft=

berteilung.

Stuf ber anbern Seite aber fjabe natürlid) bie matericllrecbtlidje

9tcd)tsfrafttl)eorie bie ^onfequett§, bajj ber ©trafrid)ter bie burd) ba$

3ibilurteil gefd)affcne materielle 3ted)t3tage roie jebe anbere Satfadie

anguerfennen, alfo eine nad) bem gibilurteil begangene %at an bem
burd) ba3 letztere gcfd)affenen 9ted)tS3uftanbe §u meffen t)abe. 2öäl)rcnb

%. S5. bie ^rembljcit ber Weggenommenen (&aä)e bom ©trafrid)ter

felbftänbig beurteilt werbe, roenn e§ fid) um einen bor bem .gibilurteil

begangenen 2)icbftal)l fjanbie, fei bie Antwort auf bie Gigentumsfragc

bem $nr)atte be§> gibilurtcitS §u entnehmen, roo e3 fid) um einen nadlet]

begangenen 2ßegnat)meaft Ijanble. ®a£ fei feine „S3inbung", fonbern
j

nur 58erüdfid)tigung ber 2atfad)e, bafj eben je^t baö Eigentum bei bem
;

(Sieger be3 gibilbrogeffeä fei.

5
) 6 489, Befonbers 534 ff.
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ßs ift rjicr nidjt ber Ort, bie äibityrogeffuatifdje Streitfrage au&

fürjrlict) 311 unterfudjen. (£§ möge genügen, barauf ^injutoeifen, bafc

bie materiellred)tlid)e Srjeorie nidjt gu betn SScbürfniö ftimmt, bem ber

3iüilpro3cf$ bienen foll. Xemi 3roed be§ SiöityrogeffeS ift (immer ab*

gefedert bon ben 9fted)t§geftaltung3flagen) bod) nur sJtcd)tisfd)u£, nidjt

iintreditung ober 9ftect)t§bexteir)ung. (58 etfdjeint be§ljaH> aud) gcroatt«

fam, folcrjc StedjtSöetänberung §u behaupten, roo bod) ba<5 Urteil intjalt*

lidj auf fic gar nidjt lautet. Hub toollte man fie in ben (Sinn bei Urteilt

fprudiö hineinlegen, fo bliebe unerflärtid), miefo l)ierbei ber Sftidjter

ultra petitum gerjen tonnte, ba bod) ber Kläger im Klageantrag b^ro.

ber 23eflagte im Slbroeifungäantrag bie 9tedjt§änberung nid)t begehrt

bat. G§ bliebe fjödjftenö nod) bie 3uflud)t, bie Klage felbft bal)in gu

beuten, bafj ber Kläger in feinem petitum principaliter bie geftftcllung

[eine§ 9fted)t3, ebentualiter bie ^erleitvung cincö SRedjtS sine jure be=

gcfjrte — aber roäre nicf)t fold) ein Coentualantrag eine contra bonos

mores laufenbe Unberfrorcntjcit? Unb gerabe bie ffrafredjtlidjen Kon*

iequengen ber matericllredjtlidjcn 2r)coric muffen nod) befonberä ftutüg

madjen. £cnn roie fdjon oben gegen Kuttner auägefürjrt, mag groar

ein ©trafgefefc gegen felbftrjilferoeife Sfoflcljnung gegen einen gioif*

ridjterttdjen ©prudi aud) bei beffeu ^rrigfeit am $lafcc fein. 5lber

{%, 23.) ben roirflidieu Eigentümer, ben fdion oljner/in ba$ 3ibilurteil

ungeredjtcrroeife in feiner bürgertidjtedjtlidjen Spfjärc mattgcfcfjt

bat, nod) obenbrein als „Tieb" gu bestrafen, roenn er fid) fein Eigentum

tuieberljolt, ift eine cbenfo ungercd)te gärte, roie c§ umgc!el)rt eine

burd) nitfjts berantafjte 3Kilbe ift, wenn man ben «ßrogefjfieger, ber für

rridjtS unb mieber nitr)t§ einen Profit eingeftedt l)at, nod) obenbrein

ftraffoö lägt, roenn et ben Irrtum bes 3iüilridjtcr§ ausbeutet. Taf)

ber fd)cinbare „Konftift" groifdien ber 6ürgertidjredjtlidjen unb ber

ftrafred)ttid)en SSeljanblung fein praftifdjer, fouberu ein rein gebanflidjer

ift, rocit c<3 fid) um gang getrennte SebcnSfptjären tjanbelt, ift fd)on oben

gegen Kuttner gegeigt.

15» „$)a§ redjtgfräftige (Strafurteil in feineu ftraf»

progeffuaten, ftrafrecrjtlidjen unb ftaatsrecbtlidieu SBirhtn-

gen" betitelt fid) eine 3lbr)anbümg bon SSinbing16). 3« ^)rcm ^er*

ftänbnte ift gunädjfi baran ju erinnern, ba^ für S3inbiug „Xetift" bie

fdnilbrjaftc Stuflcrjnung gegen eine „Storni" ift unb fid) banacb „leliits*

gattuugen" ergeben, bie burd) bie ^nbiüibualität ber „Räumen" ge*

geben finb; baft für iljn ba§ „letift" bann unb inforoeit „Verbrechen"

ift, roenn unb fomeit bei iljm bie „Strafbarfcitsmerimalc" borliegen,

bie äugteid), roenn bei bemfelbcu „Teuft" nadi bem ©efefc in ber äDfcerjr-

jarjl auftretenb, „aSeroredjenSgattungen" ergeben, enbltdj, baß bie

^bcalfonfurrens „3fter)tr)eit bon Seliften" fein, bei il)r atfo nicht „eine

unb biefclbe Sat" üorliegen foll. ^m Sinne biefer ftrafrecbüicheu ©runb*

legung ibentifigiert nun 33 in b in g (tute [djon früher) bie ftrafprogefc

rcditlidic „©dmlbfrage" mit ber „Telift3"frage, bie „©traffrage" mit

16
) Säcfif.

s
?lrcliir> für gtetfjt&pflege 9 1 im StedjtSgang 2 1.
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ber ^rage, bie mit ber geftftetlung bei „Strafbarfcitsmerfmalc'' anbebt.

Tic crftcre fei bie fycftfteltung bes SBcrurteitungStiteis; in biefer $eft*

ftellung liege ber gtofte 3Skfensunterfdneb bes Strafurteils gegenüber

beut gtbttutteil. Gs fei ftreng §u febeiben gtüifdien „Sdiulbfreifpred)ung"

unb „Straffreifpredyung". Ten ^ßrogefjgegenftanb bes einzelnen $ro=

§effe§ bitbe lebigtid) bas in ber ®lage begeidmete „Teuft" berart, bafj

groar unter £ycftf)attung biefer Tefiftsgattung eine .ftlagänbcrung möglid)

unb in biefent 9kr)men ber tatfäd)Iid)e Sllagegrunb im Sßtogefj abgu=

urteilen [et, bafj aber bas ©crid)t fcineSroegs bie in gtage ftefjenbe

„Gpifobc aus bem Seben bes 5lngeflagten nact) bem ganzen üietleidu

barin enthaltenen 35erbred)eusftoff pi burd)forfdicn" unb in if)r etroa

ein unter eine anbere als bie urfprünglid)e „Teltftsgattung" faflenbes

^erbred)en finben ober einen ibeelt !on!urriercnben Strafanfprud) (ber ja

eben auf einer „anbetn Tat" berufje) auf fein Vorliegen §u prüfen rjabe.

Tas Urteil enthalte nun 1. fpegififdie 9?edHsfraftrüirfungen; 2. bar*

über hinaus ftaatsreditlidie SBirfungen.

$u 1 fei a) eine „innerprogeifuatc" ^ed)tshaftrDirtuug gegeben,

beftct)enb in ber 'progcfjbccnbtgung. Tiefe befinitiüe Gnbigung bes

3krfaf)reus trete bcst)atb ein, tüeit bie Parteien burd) bas ©eridit befind

tiücs Urteil ermatten fjaben, roeil bas £lagred)t unb bie illagpflid)t auf

Etägerfeitc, bie ßinlaffungspflidit unb bas $erteibigungsred]t bes 23e*

fdmlbigtcu, bie Urteilsgeroatt be§ öertdus erfdiöpft unb üerbraud)t finb.

6s banble fid) cinfadi um eine Stnroenbung bes „©runbfatjes üon ber

(Sinmaligfeit befinitiöer StaatSaftion". ©ang unrid)tig fei, bie 9kdvts=

traftroirfung lebiglid) als 23itligfeitsmafjregel gugunften bes 9Ingeflagten

aufgufaffen; unridjtig audi bie Stuffajfung, als ob bie äJiöglidjfeit für

bas ®crid)t, beu ©traffatl atlfeitig unb erfdjöpfenb gu bebanbcln, bie

redmidie ©runblage ber Üteditsfraft fei. Tiefe innerprogeifuale 9?ed)ts*

traftroirfung liege auf progef;rcdntid)cm gelbe; bodi fönue man bei ihr

aud; eine materieüred)tlidic Seite behaupten. las reditsfräftige Urteil

fei nämlid) groar, roenn gered)t, abgefet)en üon ber ©trafbemeffung,

rein beflaratorifd); es fei aber, roenu ungeredit, fonftitutiü (Sdiaffung

ober Tilgung eines jus puniendi), unb auch bei bem gerechten Urteil

fei bie ©trafmafjfijierung fonftitutiü.

b) 9wJ5erprogeffuale 9?ed)tsfraftrüirfungen (biefc rein progeffualer

9catur) feien: bie 'öoltftredbarfeit (bgro. ipso-jure-lSintritt üon $er*

urteilungsfotgeu); bann ba$ „Ne bis in idem" unb enblid) u. U. bei

9Jiituntcrgang anbetet .vtlagredite aU bes oom Kläger gettenb gemadjten.

Tabei fei aber bie ^bentttät bes ^rogefigegenftanbes (f. oben) ftreng

gu beaditen. „Rubere Teüftsgattungcu" als bie eingeflagten blieben

gang unberührt, ebenfo bie ibeelt foufurricrenben Taten; es fei fnerroegen

„9?ad)flage" guläffig (nur Sbttedjmmg ber eoentueüeu früheren ©träfe).

£>injiditlid) „eines unb besfetben Tcltfts" allerbings gingen bei ben aus

^eicbsftrafrcdjt erhobenen klagen burdi ba3 reditsfräftige Urteil alle

Straff(agercd)te aller SBunbcsftaaten betloten; ebenfo alle ^rioatflage

rechte unb bas ©taatsftagcredtf lnnfid)tlid) „eines unb bcsfelben Sßttbat*

fiagebelifts" (nid)t bei 3bealfoufurrcug).
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Turcbbrecbungeu erfeibe bor „rein formale" ©runbfafi ber Wed)ts*

fraft burd) ben ir)m an SSBert unbcbingi überlegenen, ©runbfa| ber

materiellen ©eredjtigfeit, ber aber nicht im Sinne ber [djtoäcrjlidjen

überlieferten Sentimentalität gegenüber bem Delinquenten gu üer=

jier)en fei; eä f)anbte fiel) einfach um beß richtige SSerrjättniS jroeicr

Staatsaufgaben gueinauber. 2)abei fei nict)t btojs an bie 2Bieberaufnat)me

bes SSerfar)ren§ 3U benfeu (bie de lege ferenda überall ba geboten fei,

roo auf ©runb neuer 9Scroeistatfad)en ober neuer Söetoetömittel ein

begüglidj ber fyrage ber Strafbar feit tuef entlief) abrocicbeubeiS Straf*

urteil 3U crmarten ftct)t); fonbern z§> fei, auch jebon für bie lex lata, §u

behaupten, ba§ tro^ 9?cd)tvfraft eine (SrgängungS* ober S^acr)?tagc

betjufS Abgeltung öon Satteilen gutäffig fei, bie bal Urteil niclit berüct»

fiditigt Ijabc, bieg einmal für SSerbredjen^roir&tngen, bie fiel) erft nach

bem Urteil ereignet haben, fobann für tateinljeitlicr) mit ber abgeurteilten

Cnujelbanblung gufammengetjörige (Singettjanblungen, bie entroeber

erft nach bem Urteil gefebebeu fiub ober im Urteil unberütfjid)tigt gc=

blieben fiub; tjier fei bann bas neue Verfahren auf taä ©ange ber Uat

§u rid)teu unb nur bie cbentuell ausgeworfene teilftrafe ab§usier)en.

3u 2. 3n bem Umfang, in bem ein Urteil redjtSrräftig fei, enthalte

es roeitergcfjenb noeb bie ftaatsredniiebe SSHrfung, bajj alle Staate
bel)brben au feinen 3'dialt gebunben feien. 3)a3 ergebe iieb unmittelbar

aus ber (Sinljctt ber haubeluben Staatsgeroalt, gemäfj ben grofjen

Prinzipien ber möglicrjften Ökonomie unb ber möglid)fteu ttbereiu-

ftimmung ber Staatsafte. 3Bo immer bie ^xac\c auftaudie, ob eine be=

ftimmte Sßerfon ein beftimmtes Sßerbredjen begangen l)abe, feien bie

SSerroaItung§ber)örben an ben ^nl)att bei ftrafrichterlicben Urteils un=

bebingt gebunben: bie @ericr)t§ber)örben atlerbings nur bebingt: ifjre

©ebuubeut)eit entfalle, toenn fie einen ber pofitiörecl)tlid)en in ber

St^vC. Oorgefer)encu 2Bieberaufnat)megrünbe gegen bas Strafurteil

als roal)rfd)einlicr) gegeben erachteten. 3" biefem Stammen fei es 5. SS.

unjutäffig, bafj ein Strafrichter eine Üat, t)iufichtiich bereu rechtsfreiftig

fyreifpreetjung erfolgt fei, in einem
f
päteren ^ßrojefj als ftrafbare öanbluug

feftftellc (etroa um £eitner)mer bes greigefprodjenen ju beftrafeu, um
jemanben wegen Verbreitung untüchtiger Scbriftcn p beftrafeu, nad)=

bem bie 9ttcr)tun$ücr)tig!eil biefer Schriften red)t3rräftig auerfauut fei),

©benfo [ei im 3itulprozefj überall ba, wo bie [frage ber ftrafbaren $anb*
tuug eine Wolle jpiete, alles burd) ba§ rechtsfräftige Strafurteil abgetan.

Sinbings gebanfeureicheu unb oft zornmütigen 91usfüt)rungen

heijehen infotoeit unbebingi oitftinimuug, als fie beftrebt fiub, ber Rechts-

fraft gegeuftänblich diel engere ©rengen zu pichen, als bies gewöhnlich

gefchielu. Ter bequeme formaliftijcbe Satj, bafj „idem factum" ben

^ro-V'fjgegeuftanb bilbe, unb mit bem reebtsfräftigen Urteil bas ,s>erbor=

lehren jebes neuen redjtlidjen Wejtchtspuuftes unb jeber neuen £at*

fache, bie mit ben alten .uijanuneu juriftijcb ein ©an§e3 bilbet, abgc*

jehnitten fei, gebt in ber £ai ,m meit. (is barf in ber %at nidjt fein, bafj

post facta (3. 23. ber nach bem Urteil erfolgte lob bes fbrpertich SSer*

legten, St®93. 226) in bie Wechtsfraft einbezogen »erben; aber aud)
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baüou abgefeben barf es nid)t fein, bafj eine red)tsfräftige (Sad)erlebigung

für fold)e juriftifdien @cfid)t£punfte urtb £atfad)en, §u beten 23erücf*

fid)tigung baZ ©ericbt nad) ber gegebenen SadVlage üemünftigerrocifc

überhaupt nidjt fomrrten fonnte, platjgrcifen füll, greifid) lann 23 in*

bingS neue Söfung bes Problems aud) nidjt befriebigen. Jpinficrjtlid)

ber post sententiam facta gunädift bejal)t unb berneint er glcidigeitig

bie $Red)tsfraft (er bejabt fic nad] ber „Sfcditsfraftlogif", üerneint fie

nadi ber „materiellen ©ered)tigfeit"); unb im übrigen treibt er benSeufel

burd) 23eelgebub aus, inbem er, nod) formati[tifd)er als bie l)errfd)enbe

Seiire, auf ^bentität ber „^cliftsgattung" abftetlt unb fo §u bem bie

9?ed)tsfraft biel gu ftarf üerfürgenben gang unpraftifdjen Ergebnis

fommt, baft g. SS. bei einer Urfunbenfälfd)ungsanflage bie $rage, ob

bie 2at gugleid) ein 23etrug ober ob fie blofi ein grober Unfug fei, bei

einer Auflage roegen „^oligciübertretung" bie £rrage, ob bie 2at etroa

eine fatjrläffige Störung geroefen fei, gang aus bem (Spiele gu bleiben

b,abe (übrigens bem (Sinne bou St^D. 264, 294 gang entgegen). 90ceines

Grad)tens liegt bie Sbfuug barin, bafj man erftens post facta überhaupt

nid)t in ben ^rogcfjgcgenftanb cinbegiel)!, fjinfidjtlid) itjrer atfo aud)

nad) ber „^edjtsfraftlogif" gar feine res judicata üortiegt, unb bafj

man groeitens aud) im übrigen 2atfad)en unb juriftifd)e 2Mrbigungen,

bie baS ©erid)t nad) ber gegebenen ©ad)(age unb ber Sebens* unb

juriftifdien Senferfar)rung gar nid)t aufzugreifen üeranlafst toar, jen=

feit bes ^rogcfjgegcnftanbes liegen läf^t, basjenige bagegcn erlebigt

fein läfjt, roas bas ©erid)t r)ätte aufgreifen follen (insbefonbere ibeell

fonfurrierenbe ©efiditspunfte).

2Bas bann bie üon 23inbing behauptete ©ebunbenfjeü ber (Staate

organe an bas reditsfräftige (Strafurteil anlangt, fo ift X)icrgegen äb,n=

lid)es gu fagen roie gegen ftuttncr (ügt. ben 23erid)t 9?r. 13). Seine

3luffaffung ift um fo überrafd)enber, als er ben SReditsfraftgrunbfatj

felber als einen „rein formalen" begeidmet unb bie materielle @cred)tig=

feit als ifjrn unbebingt roertübcrlegen begeidmet. 2Jkr biefe riditige

SSertabgtcid)ung berjergigt, fann geroifj nid)t bafjin gelangen, gang neue,

praftifd) getrennte Scbensangelegcnbeiten btofj besbatb ungerecht gu

bet)anbcln, roeit in einer alia res ein ^nlum „autoritatiü geroorben ift".

Seien roir bod) frol), roenn roir nad) ungereditfertigter ^reifprcdiung

bes §aupttäterS roenigftenS bie Seilncrjmer [trafen fönnen, ober wenn

bem uugeredjt ©eftraften toeuigftens unbcrbiente bürgerlid)red)tlid)e

sJ?ad)tcile erfpart bleiben! Übrigens treibt 23inbingS Sluffaffung

cettungMoS ber 9ted)tsfraft aud) ber SntfdjeibungSgrünbe entgegen,

roie ein Seil feiner 23eifpiete geigt. Gigentümlid) ift fdiliepd) aud)

feine Meinung, als t)abc jcber $ud)ter geroiffermaften ben ©l)rgeig,

üon bem Qntjalt red)tsfräftiger Urteile a tout prix abguioeid)cn; in

233ar)rr)eit liegt bie Sadje rooijl eber umgefel)rt, nämtid) fo, bafj jeber

9üd)ter einer an ber 9üditigfeit bcS früheren Urteil! geübten Mi!
üon üornberein ffeptifd) gegenüberfteht, roiffen mir bod) j. 23., mit

roe!d)cn ©d)roierigfeiten in ber ^rarj? 2Bieberaufnab,mcgefud)e aud)

ba §u fämpfen fjaben, mo ba$ ©erid)t gang anber§ al§ frütjer befe^t ift

!



Retina, Strafprozeß. 661

Seebalb ift audi bcr SCufruf 33 in b in g$ 311 einer „Steigerung be<§ ©taatS»

geffiljfö unb be£ ©taQt§berftäitbniffe§
w

gerabe in ber SSinbungefrage

redu uuangebradit. Um fo unangebraditer, afä gerabe ber (Staate

gebanfe bie ^odjJjaftung bee 9ftedjt§ auch gegenüber ÜKifjgriffen ber

^uftigorgane forbert, unb ba§> ©taatSibeal rtidjt ba3 fein faun, baft

baz Seben btoft etgenftnniger Äonfequeitg gu Siebe oergeroaltigt roerbe.

VII. £6ofifi<m.

16, SluSgeljetib oon ber Sluffaffung, bafj bae SteidjSredjt ben

laube*reditlid)en 23eftimmungcu über Stbolition nicht eutgegeuftetje,

erörtert ilarl 9Jcerjer in ber Jteutfdjen ^rijtenjjettung17) bie lieber*
idilaguug oon ©trafberfaljren gegen ®rieg§teiiner)mer

unter Söcgugnatjmc auf bie barüber fdion erlaufenen unb bie im Sterben

begriffenen £anbe£gefc|je.

VIII. "3Sifitarptrafproje^ ; ^ricgsiuflau&samdjfeßarReif.

17. Über ben neuen öfterreidnf d)=ungarifdicn SJcüitär*

[trafbrogefj (auf bcr ©runblagc ber ©efetje Dom 5. Quti 1912) unter*

ridjtet baö SBerf üon 9cotoaf18 ). 6« ftellt ben gefetjüdien ©toff in einem

©tjftem bar, haä fid) an ba$ t)eute für ben ©trafbrogefj übtidie Scrjr«

frjftem anlehnt. ®ie berroanbten 9?ed)te: baZ öfterreidjifdje bürgerlidje

©trafbrogefiredji foroie ba§ reidisbcutfdie (Stbtt* unb ÜDctfitär«) ©traf*

projc^rcdit toerben fortlaufcnb gum SBergleidj) herangezogen. SaS
93udi toirb feineu braftifdjen B^d erfüllen.

18* Beiträge jur 5tbgrcngung be§ Sftititärjirafberfaljrenä

Dom Sibiljlrafberfa^ren nad) öfterreidjtfdjem 9red)t bei'

öffeutlidu l> oh fing 19
). $n eingeljenben, bie ©treitfragen forgfättig

brttfenben ?üt*fübntugen roerben erörtert: I. Sic ©renken gtüifdien

Stbiljrraf* unb ^tititärgeridit^barfeit: II. ba$ fad)tidie ©eltungSgebiet

ber iWüitärgeridrtsbarfeit; III. bie ©rtoeiterung ber StttlttärgeridjtS«'

barfett ruahreub be3 ®riege§.

19. Sie [djtb eijerifdje 3Jcilitärftrafgerid)t0orbnuug bom
28. ^uni 1889 r)at in Dr. (Stoofc, 93unbc3rid)ter, Dbcrfttcutnant bcr

Sllf% einen Kommentator gefunben 20
). Sie bem ©cfc£ beigegebenen

Erläuterungen berfolgen laut Sßorroort praftifebe Qtozftt, bringen bod)

aber aud) mandjerlei, roaö aud) für bie ttriffeufdiaftlidie Erfahrung

ber ä)t©t©D. bon 9?u£en ift.

Sin eigenartiger Stuölegung^roeifel l)eftet fidi an bie Slrtt. 157,

142 ber fdjrDeigeriidien sHc@t©D. Gr betrifft bie Seljanblung ber ^roge^

Dorau§fe$ungen im Weiteren Sinne in ber öauptoerbanbluug. s
2lrt. 142

17
) 20 248.

18
) Shibolf Sßoroaf, Ter Sttafbrojejj ber gemeinsamen ~ilV in

-

1na dir,

SBten unb ßeipjig, £iilber, 1914.
19

) erruft 80 t) fing, 'iOiUttär* unb 3iDU s 2traineriat)ren nad) öftcrreid)i*

jdiem SRedjt SSeittäge ju ihrer SCbgxengung m ßrteg unb ^rieben. Wra,}

unb SBien, 3Rofet, 1915.
2") 'öunbceriditov Dr. SC. Stoofj, DBerjüeutnont bor^uftij in iiaufaune.

ftommentat ju bcr 9JUlitäxfttafgexi^t§otbnung Dom 28. ^uni 1889. 33ern,

Stätnpfli & Sie., 1915.
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bertoeift nämlid) bie 3Serr)anbümg unb (Sntfdicibung über fotdie in bett

9lbfd)nitt bor (Eintritt in bic Söeroeisaufnatjmc §ur @od)e; unb §tt>ar

fott bas ©erid)t biefc fyragcn im allgemeinen nur auf Ginfbradje bes

Slngcftagten r)m aufgreifen, bon 9lmts rocgen fall nur ber fjrage nad)

bem ©egebenfein ber 9D?ilitärgcrid)tsbarfeit nähergetreten Werben

bürfen. (Srft nad) biefer ,,contentio de ordinando judicio" folgt bie

33eroeisaufnal)mc. Sftact) Strt. 157 fdjüefjt bie ^aubtbcrbaublung mit

(Srlaft bes Urteilt, unb biefe§ lann nur auf Verurteilung ober %xt\*

fbrcdumg lauten. Wad) ©toofj follen nun bic Gntfd)eibungen nad)

9trt. 142 „3roifd)enurtcite" fein (jold)e fennt bas ©efe|}, bgl. 2trt. 158

$tbf. 2); aus 9trt. 157 fdylicfjt er, baft ber erft nad) ber 9Sett>eisaufnat)me

erfannte Mangel einer SßrogefjborauSfelung ein „freifbredjenbes Urteil"

§ur f^olge tjobe. §ier bürften einige ßinroenbungen am ^ßla^e fein.

3unäd)ft bürftc bie äßöglidjfeit einer bloßen $rogTJ5=„£rrcifbred)ung"

burd) ein Urteil nad) Slrt. 157 (etroa nad) bem SÖiufter bes öfterreid)ifd)en

9?ed)t3) nid)t im (Sinne bes ©efetjes liegen; benn einmal ger)t bas

©efetj offenbar babon aus, bafj im ^eitbunft bes Urteilt nad) 9Irt. 157

bas ©tabium ber Prüfung ber ^rojcfiüorausfetuingen fd)on überholt

fei, roeit biefe unb bie (5ntfd)cibung barüber fcf)on nad) 2trt. 142 oor

ber SBeroeisaufnaljme liege; unb fobann läjjt ber bic ^reifbrednmgs-

grünbe nennenbe 9Irt. 161 B 1 beutlid) erfennen, bafj ausjdjtiefjlidi

an ein in ber ©adie felbft freifbred)cnbes Urteil gebad)t ift. £es Weiteren

ift aber eine nad) Slrt. 142 erget)enbe (Sntfd)eibung bod) nur bann ein

„ßttnfdjenurteil", roeun nad) ü)m unb Iraft feiner ber Sßrogefj Weiter

gef)t, roenn es alfo bic Drbuuugsmäfcigfcit bes ^rogeffes bejaht (ügl.

bie Verwerfung einer bro§cfjt)inbernbcn (Sinrebe im gibitbroäefj).

(Sine Verneinung ber ßuftänbigfeit ufro. füt)rt gur Gnbentfdjeibuug,

sßrogejjerlebigung, Ginftetlung; ein ,„3wifd)cuurteit, bas materiell

ein (Snburteü ift" ((Stoofj ©. 119), läfjt fid) bod) nid)t rcd)t au3benfen.

deines ©rad)tens t)at man liinfiditlid) ber Gmtfdjeibungen, bic auf Un=

ftattljaftigfeit bes Verfahrens lauten, nur bie 28ar)I §wifd)en folgenben

§wei 9)(öglid)fciteu : (SntWebet mau lieft aus 3lrt. 157 fjeraus, bafj es

anbete ßnburtcile als @ad)cnburtcile überbauet nidjt gibt, unb gc=

langt bann §u bem <3d)lufj, bafj bie formelle ^rogcfjerlebigung (bie

ja eben nidjt blofjc „$Wifcr)en"*(Sntfdj)eibwtg, alfo nid)t „3wifd)enurteil"

fein form), in SScfdjlufjform gU erfolgen l)at, unb gwar einerlei, ob

fid) ber ^roäefjborausfctmngsmangct fd)on in ber ^Srojcfjlage bes Strt. 142

ober erft (was bom ©efc| fälfd)lid) als nidit oorlommenb angefetjen

wirb, ügl. befonbers 5lrt. 142 5lbf. 2) nad) erfolgter ^Beweisaufnahme

l)crausftcllt. Dber aber man nimmt ben Strt. 157 in bem (Sinne, bafj

er nur ben Senor ber ©ad) urteile im 5luge r)at, alfo ßnbur teile auf
„ISiuftellung" uid)t oerbictet, wieberum einerlei, ob es fid) um bie

sßrogefjlage bor ober nad) ber Vewcisaufnaljme r)anbelt.

20» ®ie 9lbr)aubluug bon b. ©ist) auf en über ben tfriegln*

ftanb
21

)
get)t aud) auf bie .$ riegsguftanbsfonbergeridjte unb

21
) in GJoltbWrd). 61 495.
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bereu Tätigfeit ein. &erborger)obert fei, bafj b. DBljaufen jebe

£at, bie unter eine ber gur 3uftcinbigfeit biefex Senbergeridjte gc=

(jörenbe Kategorie bon Teuften fällt, bei ©eridjt§gett>alt tiefer ©cricfytc

im gongen Umfang, olfo oucl) t)inficl)tlid) außerhalb liegenber ibeeü

foumrriercuber ©efidjtäpunfte gufdjretbt, inib bafe nad) ir)m bie 3Iuö=

Übung be§ S8egnabigung3recfc)t3 gegen Urteile biefer ©eridjte bem
Maifer (nur in SSarjcru bem .Stoma.) juftel)t.

21» SRofenberg prüft in ber Teutfd)cu ^uriftenjeitung22) bie

Srrage, ob bie oufjerorbcntlidieu ®rieg§geridjte Sieidjg* ober
^anbc3gcrid)tc feien. ($r entfdjeibet fid) im erfteren (Sinne. (Tafyer

bei ©ctbftrofe unb Soften tebiglid) bie 9teid)§faffe Cmbfäugeriu bgm.
s£elaftctc; S5egnabigung3gcroalt be3 MaifcrS; Uuanrocnbbarfcit ber

lanbe<?recl)tlid)cn
s

#orfd)rifteu über 21usfej3ung beö ©trafrjoltgugö).

22» Über bie aufjerorbentüdjen ®rieg§= (unb $elb=)

(#erid)tc fbredien aud) 3trnbt fotoie Gramer im „9?ed)t" 23).

22
) 20 149. 23

) 19 73; 80.

43.

töefängmSnicfctu

s^erid)ttujtatter: (Srfter (Staatsanwalt Sie in in Berlin.

1» a. Tic SStötter für ©eföngniöfunbe enthalten in 33b. 48,

©eft 2/3, ©. 293 ff.
ben ftenograbf)ifd)en S8erid)t über bie XVII.

Skrfammtung be£ SSereinS ber beutfd)en ©trafanftalts*

beamten in Hamburg oom 25.-29. 2Jcai 1914 betreffenb bie

Stellungnahme be§ 3Serein§ gu ben bon einer Äommiffion bon StuS*

[djufjmitgüebern in II. Sefuug aufgehellten $orfd)tägcn gu einem
8teid}§gefe$e über ben SSollgug ber greiijeitgftrafen unb

fidjernber Sftafjn Climen. 1
) Eingeleitet mürben bie ä3err)cmbhmgen,

an beneu Vertretet be§ SRcidjsjuftisamtc*, bon 12 beutfdjen S3unbe<3*

tegierungen fomie £)fterretdj>§, ber ©djroeig unb ßujemburg§ unb

im gangen etroa 250 Sßerfonen teilnahmen, burd) ein Referat be3

(Mieimen Dbcrregierung§rat§ Dr. b. (Sngelberg au* Startäruljc

(©. 367 ff.). Ter 95eratung*ftoff mar eingeteilt: ©rubbe A: fünfte
bon meittragenber grunbjäjjüdjer SScbcutung (©. 332) unb

®rubb c B: nid)tgrunbfä|Iid)e Gingclfragcn (©. 333). 3ln bie

85er)anblung bicfeS 33eratung§jtoffe§ [djlofj fiel) eine allgemeine

8u§fbradje über bie „SSorf dt)läge" als ®efamtmcrf. Ta<5

Ergebnis ber gtoeitägigen ÜBerljanbluttg mar im mefentlid)eu folgenbeS:

1 Sgl. 3. 93b. 33 2. 643 unb Sßb. 35 S. 816.
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$n I. ßefung bcr SJorfd)lögc § 1 r)atte bie SBereinSfommiffion,

übereinftimmcnb mit ber ©trafredjtSfommiffum, für bie SBerroabrung

ber 8ud}tr)au3ftrafltnge aülfdjiiefjUcf) ba-ju beftimmte Anftatten üerlangt,

in II. ßefung § 1 febod), abgeferjcn üon Neubauten, aud) Abteilungen

gugelaffen. ®ie Sßerfammlung [teilte bie Raffung I- ßefung roieber f)er

(©•373 ff.).

$n § 4 Abf. 1 — Unterbringung l^ugenblidjer — rourben für ben

SSoHgug ber (Strafen üon minbeftcnS einem SJconat au^fdiüepcr) bagu

beftimmte Auftauen geforbert, für lürgere ©trafen aber ebenfoldje

Anftatten ober Abteilungen jugelaffen. SSei Abf. 2 rourben bie $ud)t=

r)au§fträfüngc au§gcfd)icben unb bie SBorte: „üon minbeftens einem
Qabr" geftrieben (©. 384 ff.).

§ 20 Abf. 2 rourbc geftrtdjen, roeil er ber Skrroattung §u ferjr bie

£änbc bänbe (©. 403 ff.).

3u § 21 Abf. 1 rourbc eine Trennung ber ©efangenen in ®emein=

fdjaftsbaft aud) nod) roäljrenb ber Arbeit unb ber 3Jia^I§eiten für §u=

läffig erflärt unb Abf. 2 bat) in gefaxt: „®er. SSerfeljr groifd)en ben

(befangenen ift un§uläffig. Ausnahmen beftimmt bie §au3orbnung."

Gin roeitergerjenbeg ©diroeigegcbot fanb leine genügenbe Untcrftütmng

(©.424 ff.).

®ie Regelung be§ 33efd)rocrbered)ts — § 24 — rourbe gebilligt.

$roei Anträge:

„SJcifjbraud) be£ $8cfd)roerbered)tg, aud) burd) (5rr)ebung gemein»

famer S3cfd)roerben, unb S5ebror)ung üon ^Beamten mit $8cfd)toerbc

ober Anrufen ber Öffentiidifcit roirb bestraft".

„2öer fid) roiber befferes SBiffen bcfd)roert, faun beftraft roerben"

Ratten feinen Grfotg (©. 437 ff.).

3roei Anträge auf Ginfübrung einer befonberen unb förmüdieu

9fcid)Sauffid)t burd) ba§ 9teid)§jufti§amt für ben ©trafüoH-jug unb bie

Au3für)rung bcr fidjernben 3Ka|noT^men rourben abgelehnt (©. 446 ff.).

©in $orfd)Iag §u § 27 Abf. 2, ben ©efängni^gefangeuen, bie fid)

n"id)t im $8cfit} ber bürgertid)cn (Sfjrcnrcdjte befinben, ba£ 9?ed)t bcr

9ftd)tj$uftimmung -mr SSefdjäftigung aujserfjalb ber Anftatt gu ent*

3iet}en, fanb leine ^Billigung, dagegen rourbe befd)foffen, bafj bie üon

©efängniSgefangenen einmal crllärte guftimmung 5ur 93efd)äftigung

mit Aufjcnarbctt für bie betreffenbe Arbeit unroiberruflid) fein fottte

(©. 480 ff.).

§32 Abf. 2 rourbc babin abgeänbert:

„9JcännM)cu guduljauSgcfaugcnen ^irb ^ §auütl)aar lur§ ge*

fd)orcn. 3r)uen ift ba£ SSarttragen üerboten, aber gegen Gnbc bcr

©trafgeit ober au§ ©efunbb,cit3rüdjid)ten ober aus fouft erfjebtidjen

©rünben gu geftatten" (©. 496 ff.).

$u § 34 Abf. 3 rourbe bie 3u^affun9 Don 9taud>, ©dmuüf* unb
^autabal eingerjenb erörtert. 3)ie 9JleI)it)eit [teilte fid) auf ben ©taub»

üunlt, baf$ jene ©cmtjjmittd ben (befangenen mit Aufnahme nur

ber (Sinfd)Ucf3ung§gefangencn (bcr bisherigen ^efiungSgefcmgenen)

üerfagt roerben fottte (©. 498 ff.).
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93ei § 51 2tbf. 1 i tooflte ein 8tntragjrellet ftott ber ©d)ulftrafeu

be<3 am ©trafberbüfjungSorte geltenben Wedit* gegen nodj fduilbfltdjtige

3ugcnblid)e allgemein gejagt r)abcn: förderliche 3üd)tigung gegen

3ugenblid)e. ^er Eintrag mürbe mit 70 gegen 84 Stimmen nad) ein*

get)enbcr S3efbrcd)ung abgelehnt. Sie 3M>rr)eit tiefe namentlich, ben

©iumanb, bafj and) in ben (Srgie^ungSanjialten bie förperfidje 3ücf)ti-

gung jugelaffen märe, nidit gelten (©. 463 ff.).

©egert bie 3u ^a
fl'
uu9 D0U 3krtraucn£berfoneu aujVrljalb be?

53eamtcubcrfonal§ aud) bei Heineren 9lnftalteu — § 72 9lbf. 5 — er*

beben fid) feine SBcbcnfen (©. 454).

$n ber allgemeinen 9luöfbrad)c über bie „$8orfd)läge" afö

©efamtroerf (©. 518 ff.) maren bie Sftebner barüber einig, baf; e§ ber

Sommiffion gelungen märe, eine mertbolle ©runblage für ein Sfteidt)§*

ftrafbolljutgsgefci} ju fdjaffen. (53 mürbe einftimmig bcfd)loffcn:

1. 3)cr herein beauftragt ben 9luyfd)uJ3, bie Stommiffionsborfdiläge

mit ben bon ber Sßerfammlung befdyiofjeneu 8ufä|en, Slbänbcrungeu

unb 9?efolutioncn bem Stctd^juftigamt uub ben beutfd)cn (SinjelftaatS*

Regierungen aU nad) (Sradjtcn ber SSetfammlung geeignete ©runb*

läge für einen reid)sgefc§lier)en ©nttourf borgulcgen:

2. 9113 Material finb mit borgulcgen:

a) fämtlid)e nur mefeutüd) rebaftionellcn Einträge,

b) bie nid)t §ur $ert)anbiung gefommenen materiellen Anträge,

fei esJ, bafj fie in bie ©rubbe B §uerft ober naditräglid) aufgenommen

finb unb nur Wegen ßeitmcmgefö nidit mehr erlebigt roerben lonnten,

fei e§, bafj eine fotdie ^lufuabme in SSetradjt ber gemeffenen 3eit unter-

blieben mar.

b. $ür baz fünftige ©trafbolläugsgefctj ift oou erheblichem Qnter*

efje bie gtage ber Beibehaltung ber ©iSjipIinjtrafe bes

[treugen Strrcftes, ber feineu ©onberd)arafter burd) bie Sßerfdiärfung

mittels SBerbunfetung ber ©trafjeüe erl)ätt. Ter SSerein ber beutfdjen

©trafanftaltbeamtcn r)at in feinen SBotfdjlägen §u einem Sfteidjggefefje

über ben SSolljug ber fyreitjciteftrafcit unb fid)ernber SQcafmabmen

(II. Scfuug § 51) ben ftrengeu 5lrreft in feiner heutigen 9tnmenbung

beibehalten, in ber Überzeugung, bajs tiefe t)arte £rbnungsftrafe unter

befonberen llmftänben uod) nid)t cntber)rlidi fei, §ugtcict) aber ift bor*

gcfd)lagcn, alle fonftigen l)ärteren ©trafen, bie fid) nod) in einzelnen

3)ienft- ober §ausorbuungen finben, gu befeitigeu. $dj Ijabe fd)on bei

ber 93efbred)ung ber „SSorferlöge" I. Sefuug (fr 33b. 33, ©. 653) er*

flürt, bafj id) berfönlid) ber 21bfdiaffung be§ Xunfelarrefte? nidjt miber*

fbredjeu mürbe unb bie anbeten Strteftformen für auäreidjenb l)ieltc.

©emtai tjat ba§u (S5t©efängnÄ. S8b. 48, ©.95 unb 96) bemerft,

bafj aud) er fein befonberer greunb be§ 3)unfelarrefte3 märe.

gngtDifdjen l)at «ßollifc (SStrafrfr 1914, 2. 218—222) unter

ber Über)d)rift: Beibehaltung bes ftrengeu Strreftcs? bie 2ln*

gelegeubeit erfd)öbfenber erörtert unb ift §u bemfelbeu GrgebniS ge*

fommen. ©eine 9lusfüf)ruugeu finb um fo beaduüdicr, meil er aus

langjähriger SßrarjS dB ©trafanftaltsbireftor unb al§ 3tr$t (^frjcfjiater)
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[djreibt. gntereffcmt ift inSbefonbere bei übergeugenbe Sftadjroeis bei

2ßefenSberfdjtebenb,eit bes militärifd)en ftrengen 3trrefteö. 3m
£mtblitf auf bie üorerroälmte (Stellungnal)me ber „Vorfd)läge" jagt

$ßoili|: „S3etraä)tet man ben aufjerorbenttidjen 9tü<fgang aller 2)is?>

ölmarfirafen im Saufe ber legten groei $ar)rser)nte, fo erfdjeint bie

Hoffnung ftdjerlid) begrünbet, baf3 bie 5tnroenbung beS garten unb be*

ben!Iid)en (Strafmittels be§ ftrengen 3trrefte§ fid) immer roeiter der*

minbern unb biefe ©träfe allmäblid) gur 2luSnaljme Werben roirb."

$crj meine, bafj man ben ftrengen Strreft aus ber 9ftett)e ber DrbmmgS*

ftrafen im (Strafüotlguge beffer gängttcf) ftreid)e. (Solange er gur Ver-

fügung ftel)t, wirb er aud) angeroeubet roerben. Xie Stnroenbung ift

uad) ben öon $oIlifc beigefügten ftatiftifd)en Angaben feineStoegS

jelten. 3)ie ©efdjidjte bes (StraföollgugS bat aber gegeigt, bafc fid)

aud) or)ne Slnroenbung öon l)ärtcften (Strafmitteln Drbnung unb Sisgi*

ölin aufrcd)terr)alten laffen.

ö. SKidjaeUs, ©trafanftalt^bireftor in fünfter, bet)aubclt, fufjenb

auf ben 8tu3füb,rungen öon ^otli§, biefelbe gragc (33t@efängnft\

S3b. 48, ©. 548 ff.) in äl)nlid)en ©ebaufengängen. ©r meint, bie 2ln*

roenbung ber ftrengftcn Strreftftrafe beruhe auf ©eroolmrjeit; bem

fd)tücrftcn Vcrftofje laffc mau eben bie üorl)anbene fdjtocrftc (Strafe

folgen. Sßenn ber heutige ftrenge Slrreft fiele, fo roürbc ber bemnädjft

ftrengftcn (Strafe ber a&fd}recfenbe (Stjarafter feine§toeg§ entfallen.

ü. 9Jcid)aeliS fagt: „2)ie Treitetung ber Strreftftrafen : einfacher,

Wlitteh unb ftrenger Slrreft tiefte fid) bereinfadjen. ®en einfachen ober

gelinbcn Strrefi fann man entbehren; er roirb in ber ^rarjS rool)l nie

üert)ängt, in ber (Singefljaft üoltenbs nid)t. Stimmt man einem (Sträfling

in ber ©ingctgelle feine S3üd)cr unb feine Arbeit, bann ift ber cinfadie

9lrreft gegeben. Gincr gufünftigen Reform mögen groei Strrcftftrafen

genügen

:

a) ber gcfd)ärfte Slrreft ijat gum Qurjalte, Gntgiebung bes ruarmen

(SffenS, ber Sagerftelle, ber Arbeit, ber SSücrjer, ber frtfdjen Suft bis

auf bie Stcilnabmc an ber IjauSorbnungsmäfjigen 33eroegung im freien.

(Sffen unb SSettlager roerben, toie jcW, an guten Sagen geroäfyrt.

b) Xer einfädle Slrrcft gteid)t bem unter a; eS bleibt r)ier aber bie

Söemtjjung bcS 33ettlagcrS roäl)renb ber Sßadjt geroäljrteiftct.

£d) glaube, biefe beiben formen ber Slrreftftrafe genügen, um
auflebuenbc Elemente in itjre ©crjranlen gurücfguroeifen."

S)a§ ift burd)auS bcad)tlicti.

SBenn ü. 9)cid)aeliS au3für)rt, bafs bie „Vorfdifäge" beS Vereins

ber beutfdien (Strafanftaltsbeamtcn l)infid)tlid) ber 21 n roenbung

beS ftrengen StrrcfteS gegen rociblidje $erfonen ber Eigenart

bes ©efd)ted)tS (<Sd)roaugerfdiaft unb SJcenftruation) nid)t gebürjrcnb

3*edmung trage, fo irrt er. g$ öerroeife auf § 52 3fi>f. 4 unb § 22 9tb[. 2

unb 3 ber „Vorfcfjläge".

3, ö. äftidiaetiS, Strafanftaltsbircftor in 5lad)en (jefct fünfter),

Erfahrungen unb Scrjrcn auS 31jär)riger (StrafbolfgugS*

ürarJS, §. ©rofe' ^cbiö, 33b. 57, 1914, ©. 40—188.
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S3cf)anbclt wirb aus roertbotler unb roorjlbcrarbeiteter @rfaf)rung

eine lange s$cü)e üon SBonjuggptoblemen materiellen unb formellen

^cclii«, Drgani[ationö= unb bcrroaltungötcdnüfdjen fragen, fobafj

faft ein bollftänbiger üeitfaben für ben ©trafbollgug entftanben ift.

^d) ted>ne ben 91uffa£ §u bem 93eften, roa* in neuerer $cit über braf=

tifd)cu ©trafüolläug gefdiricben rourbc. ©croift ttrirb man bielfad)

anbetet Meinung fein unb bod) ben ©ebanfengängen bc§ 95erfafferö

mit ©eroiuu uadigel)eu. ^ebenfalls r)at er einen fer)t roertbotlen Beitrag

ju ben Vorarbeiten für ein ©ttafbofljugggefefj geliefert. Sluf ben

reidieu ^t^alt im cingclncn fann l)ier nid)t eingegangen roerben. S5e=

fonbetS Inn weifen aber möd)tc id) bod) auf bie Stbfdjnitte: Drganifation

©. 71—74, ©efangeuenfd)rcibcr ©. 79—82, ©trafbollgugsbcamte ©. 82

—94, ©trafbotljug ©. 94—98, Arbeit ©. 107—118, Slu&enarbcit

©. 118—123, Vorläufige ©ntfofftmg ©. 143—146, Erfolge ber %üx*

forge ©. 171—173, 2UfoI)ol* unb SabafSgenufj ©. 179.

b. S0eid)aeli3 cradjtet bie Vereinigung be3 gefamten ©trafboll*

pgeö in ber £>anb ber ^uftiaberroattung für ^roedmä^ig, unter Hm*
ftänbeu einfdiliefjlid) ber 9trbeit<?t)äufcr (©. 73).

3, (Saal, ©ef). Dberbaurat, bortr. Sftat im ÜÜcinifterium ber

öffentlid)cn arbeiten, Berlin, S©trafr3. 1915, ©.15 ff.: Über ben
SBau unb bie ßinridjtung ber breufjifdjen ©cfängniffe.

tiefer 9luffafc ift aud) über Sßteufjsn rjüiauS bon allgemeinem

Sitteteffe un0 füllt eine Südc in ber ©efängni§literaiur au§. £>ie

oorb,aubencn arbeiten über ©efänguiebau:

a) ©ruubfä|e für ben 93au unb bie (Sinridjtung bon 3ellengcfäug=

niffen, nad) ben Söefdjlüffen einer bon bem Verein ber beutfd)en

©trafanftaltbeamteu eingejctjtcn tommiffion. gteibutg 1885.

Vgl. 931©efängnft. 23b. 19, ©. 44
ff.,

b) ®rot)ne, bie ©cfängnisbaufunft, §anbbud) bes ©efängnig=

roefenS, f)crausgegeben burd) b. §>o!^cnborf f unb b. Qage =

mann, Hamburg 1888, 93b. 1, ©. 467 ff.,

c) £ror)ne, l'cfnbud) ber ©efänguisfunbe, ©tuttgart 1889,

©. 289 ff.,

d) ©djmitt, §anbbud) ber Strduteftur, ©tuttgart 1900, 7. §albbb.,

.©. 340 ff., ©efangcnfjäufer,

e) Irofjnc unb Über, SHe ©trafanftalten unb ©cfängniffe in

^reufjen, Berlin 1901, bistjer crfdjiencu Seil I mit einem Sltlaä,

bie Slnftalten in ber Verwaltung be£ SWiniftetiuntS beä ftnncrn,

jowie bie batitt angefiUjtte ßitetatut enthalten gwar aud) für bie ©egcn=
Wart uod) biet allgemein ©iltigee, finb aber bod) merjrfad), uamentlid)

in (Sinjefljeiten, burd) anbete 8btfdjauungen überl)olt. 9caturgcmäfj

fbielt Ijietbei bie Gutwidlung ber Söautcdmif eine grofce 9tolte. ftrieg3=

manu, ßfinffiljtung in bie ©efänguisfunbe, ^eibelbetg 1912, t)at ben

©cfängnisbau nidjt etöttett. Tic 3aalfd)e 2tbr)anblung ift bat)er mit

»an! §u begtfifjen, juntal bet SSetfaffet au3 reidjer unb langjähriger

^rar> an ber 3enttalfieHe [djteibt. (5r bcfjanbelt in Stbjdmitt I Mc
(jntwidluug bes ©efängni§t»efen§ unb in Stbfdmitt II bie GKntidjtung

ytittdjnft f. b. gef. 6trafre$t8to. XXXVI. 45
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bcr öebäubc, üftebcuantagen unb Soften. Jrotj ber ftnabbljeit ber

Xarftellung ift ein botlftänbigcs S3itb gegeben, baz burd) eine Stngat)!

bon £ageblänen tt)bifd)er Stnftalten bortrefflid) ergänzt tbirb. Über bie

am ©crjluffe erroäfynten SUcufterjeidjnungen für ben Stu^bau
bon ©efängniffen in ^ßreufjen nebft Erläuterungen l)abe

id) in SSb. 34, ©. 319 ber $. berietet.

4» ®arl Stubbredit, Sanbgerid)t3rat in Sftuttdjen, öanb*
budj ber Qugenbfürforgc^rajis in SSarjern unter befon=
berer 93erüdfid)tigung ber ^ugenbgerid)t§r)ilfe, 9)c.=©labbadi

1914, VoISberein§*Verlag, 105 ©., 1,20 9Jcf.

S)ie Heine bon beut SSatjrifdjen ßanbesausfdjufj be3 Verbanbes

für fogiale Kultur unb 3Bor)lfaf)rtsbflegc (2trbeitcrroot)l) l)erau3gegebene

Sdirift foll ein SBegtocifer fein für alle jjui Mitarbeit an ber ^ugenb*

fürforge berufenen, insbefonbere für ^ugenbgerid)t»= unb Verroattungs*

beamte, öemeinbebet)örben, ©eiftlidje, £et)rer, $rjte, SBaifenräte,

Slnftaltslciter, ^ugenbfürforgc* unD Örauenbereine. 2)er SSerfaffet

ift biefer Stufgabe in gtüdlid)fter Sßcife gerecht geroorben. 3)te oolB*

tümtidie, gemeinbcrftänblidje unb roarmtjerjige Xarftellung be§ großen

Problems ift trotj it)rer tnabbfjeit ntufter^aft. £a§ Vudj ift aud)

aufjerfjalD 33at)ern§ allgemein braudibar unb ii)m roeitefte Verbreitung

gu roünfd)en, namenttid) in SBoH§= unb 9lnftattsbüd)ercicn. Sie Stuf*

gaben ber gefamten 93ebötferung (<S. 54) unb ber treffe (©. 56) in

ber ^ugenbfürforgc finb gutreffenb gcroürbigt.

5+ 5tlc£anbcr SUcin, Erftcr Staatsanwalt, Vertreter be3

©eneralftaat§anrbalt§, 2>ie Vorfdiriften über Verwaltung unb
(Strafbollgug in ben $reufjifd)cn Qufti§gefängniffen, 1914,

Berlin, Verlag bon ^rang Valien, XII unb 664 ©., 17,50 Wl.

Stuf SBunfdj bcr Sdjriftteitung bcr 3- erftatte id) ein Stutoreferat.

2)a§ borliegenbe Jpanbbud) für ben SDienft unb ben ©trafbollgug

foroie bie Jpanbrjabung ber unterfudiungsljaft in ben breuftifdjen I^ufti^

gefängniffen ift aus langjähriger ^rajis für bie ^rarj-s entftanben;

1. Slufl. 1905. Xic ben ©trafboltgug unb bie Unterfud)ungöt)aft in

bem 93erctcf) ber ^rcufcifdien ^uftigbcrroaltung materiell unb formell

rcgelnben Vorfd)riftcn finb fefjr §at)lreid) unb bergrbeigt. Viele finb

älteren Datums unb im Saufe ber $eit geänbert ober tcilroeife auf*

gehoben. ®iefe umftänbe crfd)roeren bie £mnbbabung übertäubt

unb bie fo oft gebotene fdmclle Orientierung ungemein, jumal bie

Vorfdiriften in ben gat)lreid)en SSänbeu bes $uftiäminifterialblattes,

in amtlid)cn Einzelausgaben unb in ben ©eneralatteu ber Verjörben

jerftreut finb. S)ie £mubtbicnftborfdirift, bie ©efängnisorbnung für

bie SuftigberWaltung öom 21. Xe^cmbcc 1898, tjat fdjon eine gange

9?eif)e cinfd)neibcnber Anbetungen erfahren. Xar)cr erfdjien es als

ein nidjjt überftüffiges Unternehmen, ben gefamten «Stoff gu fammeln,

gu )id)ten unb -m einem ben Vcbürfniffen bes branifd)cn ©efangni§*

bienftes entfbred)enben §anbbud)e ju bereinigen. SDcit Genehmigung
bes ^ufti§minifteriums tonnten aud) gabtreicfje niebt im 2>rucf beröffent*

lid)te Erlaffe abgebrudt Werben, fo bafj bas S3ucb einen mögltdjft bo(l=
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laubigen Überblicf über ben ©taub bes ^otlguges ber greitjcitsjtrafen

unb bcr Untcrfud)ungsb,aft in ben brcufjifdjcu Quftiggefängniffen bietet.

Xcn üötittctyunft bilbet bic ©efängniäotbnung aB ©runblage

bes 2$ottgugc£. Stttc anbeten SBotfdjtiften finb atö AuSfütjruugs* unb

ErgängungSüorfdjriftcn gu bcr ©cfängnisorbnung biefet in $orm bou

fametfungen bei ben einzelnen Paragraphen angefügt. 3)a3 93ud)

t)at Ijietnadj bic gorm eines ®ommentat§ gur ©efängniSotbmmg

(©. 1—260). Ginige befonbetS umfangrcidic SSeftimmungcu unb Er*

läitteningen finb gur beffercu Überfidü als Anlagen angereiht (©. 261

,

bis 632).

©en amtHdjcit SBotfdjtiften, bie an ber ©toifce Saturn unb ©efd)äfts=

tiummcr tragen unb fidj baburd) bon bem anberen Sejte abgeben,

rjabc id) Erläuterungen aus bcr eigenen btaftifdjen Erfahrung bei*

gefügt. Überall f)abe id) betfudjt, ben inneren gufammenrjaug oer

gabtreidjeu getftteuten SBeftimmungen batgulegen. £iterarifd)e 9^ad)=

peife finb nur für bie braftifd) bebeutfamen fragen gegeben. 2bco*

retifdie Erörterungen finb betmieben. Tic in ben Anlagen 9Jr. 3, 4, 5,

7 unb 11 beigefügten (Snttotitfe unb Anleitungen follcn Anregungen

für bic ^rajis bringen. Tic SSebürfuiffe ber großen, mittleren unb

Keinen Anftattcu finb gteidjmäfjtg bcrüdiid)tigt.

Sie iienftotbnung für bic bent Sfflimftcrium be3 Qnnern untere

(teilten ©trafanftalten unb größeren ©efängniffe bom 14. sJcobcmber

1902 ift überall ba gut Erläuterung ber ©efängnisorbnung ber 8uftiS*

bethmltung berangegogen, wo fic bei gleitet Sluffaffung ber £>inge

einge benbere Anordnungen als bic Öcfängnisorbnung enthält. SSer=

glcidniugcn ber beibeu ^efforts finb als außerhalb bes ^RarjmenS bes

Indios (iegenb uuterlaffen.

SSefonbeten SGBcrt fyabe id) barauf gelegt, alte SBotfdjtiften in uu»

Betänbettet unb ungefütgtet gorm roiebergugeben. E3 fyat fid) im

pefängni§bienft bielfad) unb meljr als cttoünfdjt eine auf §er!ommen
unb münblidier Überlieferung berubenbc Drbnung bes 3>icnftbetriebcö

lievausgebilbct, rocld)c bie S3otfdjtiften bcr gentratinftang nid)t immer

öoüftäubig ober nidjt immer in ü)tem ©eifte anroenbet. Tiefe Erfdjei«

nung ift auf bcrfdyicbcnc Umftänbe, gum Seil aber barauf gutücfgufüijten,,

bau ein boflftänbigeg, aber nidjt gu umfaugreidicä 9cad)fd)lagebudi fehlte.

feutgeit ift ba§ oorlicgcnbe 93ucf) ba% ciugige feiner Art, aueb in ben

Söuubcsftaaten. üftur für SSatjcru ift eine äbulid)e, jebod) in oiel tleiuercm

fcrfjmen gegoltene Arbeit oorl)auben: 9R. Segen unb Dr. D. Stimmet,
Tic Straf oollftrectung in ben babrifdjen ©etidjtSgefängniffen unb

(Strafauftalten, bcfbrod)en in ber $. 23°- 33 ©. 354.

Angeftrebt t)abc icb eine tuulicr) alle Eiugclfrageii luudibringenbe

Betonung ber Weditsftelluug bet oubaftierten gegenüber einer

bisher üielfad) „atlgu einfeitigen unb fubjeftiben, bäbagogifdieu unb

etbifd)*fogialeu Auffaffung bes gangen 2trafbollgugs>broblenis".

45*
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44.

Äriminatyftidjoiogie unb gertdjtlidje SJiebism.

»crirfjterftatter: «ßrof. Dr. ©uftoti 3t fdjaf f

e

nbutg in Äöln a. 9Hj.«

908 im Safjre 1897 bic ©erid)ttid)c ^ft)d)iatrie bes in*

gttrifdjen üerftorbenen ©öttinger s$fr)d)iatcrs ©romer erfdjten (&na,

©uftab 2jfifd)ex), (teilte id) bie eigenen bereite red)t umfangreidjen $or=

orbeiten gu einem SSerle gleiten $nljalt3 ein. £cm 33cbürfni3 bes

^raftiferS, unb §War foWofjt beS ^triften wie bcS ©eridjtsargtes, fd)ienen

©ramer S ftare 9Iuffaffung unb fnaöüe Xarftctlung botlauf gu genügen.

^erienige, ben weniger bic 9lnWcnbung ber gcfetjtid)en ^Bestimmungen

als beten tt)eoretifd)e SSegrünbung, hänget unb 9ibänberungsbebürftig=

fett iutcrefftcrteu, fonb in ber ©erid)ttid)cn ^?fr)d)obatl)o{ogie

Delbrück (Seibgig, Slmbr. SBartfj), bie nod) im gleid)cn $af)i ersten,

bie geWünfd)tc Stufftörung unb Anregung. Unter biefen Umftänbeu

f)iett id) eine Weitere furje tebrbudjartige ^Bearbeitung ber gcrid)tlid)en

^frjdnatrie für überftüffig, gumat aud) bon |>ofmann§: £ef)r =

bud) ber gcridjtlid)en SD^ebigin (SBien 97, Urban & ©d)Warben*

berg) eine ttefftidje £arftettung biefeg Kapitels enthielt. (SHte 3 93üd)er

befbrod)cn ß. 19 258 ff.)

$etjt, in bem Shtgcnbticfc, in bem id), burd) fanget an 3ei*

genötigt, bie 33erid)tcrftattuug über £timiuaIbft)d)oIogie aufzugeben,

biefen 2iteraturberid)t -mm testen SDcalc abfaffe, mufj id) mir

fagen, bafj id) ba§ 3niereffe Dcr $od)gcnoffcn unD bei Siidjterwclt

für bie Probleme ber gcriditlidien 5ßft)d)iatrie Wol)l ertjeblid) unter*

fd)ä£t Ijabe; unb nid)t nur ba$ ftntexefie, ba$ fid) in ber ftets Wad)fenben

unb faft unübersehbaren fjülle ber Bearbeitungen atter (5in§ctfragen,

ber tr)eoretifd)eu wie ber braftifdjen, funbgibt; aud) bie ©röfje unb

5tufnat)mcfäl)igfeit bes SeferfreifeS für jufammenfaffenbe 35arftcuungen.

3n§wifd)en ift bereu ftaty gan§ ert)ebtid) angewadifen, unb id) barf

wof)l bei btefet öetegenheit mit ber Befbrcdmng ber neuerfdjtenenen

£ct)rbücr)cr einen Überblid über bie Wid)tigftcn älteren berfnübfen.

SaS ©d)idfat ber beiben SBerfe ©ramerä unb SDetbrüds War feijr

bcrfd)ieben. DclbrüdS SSud), baS eine glitte öon Anregung bot,

ober bie bem ©erid}t3atjt widitigeu unb WüufdienSWerten 9lnweifungen

für bie Sluweubung ber ©efejje nid)t mit ber nötigen, öon gWcifcln

unb tr)coretifd)eu Grwägungcn freien SBcftimmtljcit gibt unb aud)

nid)t geben follte, t)at, fo wertbott e§ aud) fjeute nodi ift, feine Sftcuauf*

läge erlebt, dagegen ift Gramer 3 £cf)rbudi, au Umfang, aber aud)

an Vertiefung juncfjmcnb, 1900 in 2. (3. 20 751), 1904 in 3. (3. 25 726)

unb 1908 in 4. Auflage (3. 29 311) erfcf)iencn. ®ie $forfjett uttb türge

ber Xarftellung, ber gefunbe 3iHrflid)feit5fiun be£ VerfafferS, feine

überall burd)blidenbc grofte Grfatjruug finb 33or§fige, bie burd) bie

fbätere Einfügung bon Erörterungen über bie an^uftrebeubeu Vcr=
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befferuugeu bet ©efe$e unb über ben 3U 1 11 tnrrtcn f)an g ber kriminalität

unb ber aeiftigen Störungen mit ben [ojtolen SSerr}äftniffen nid)t be*

eintraditigt finb. (So barf auch deute, unb oiellcicht gerabe t)eute roett

inebr al§ bei ber ßrjiaufIage
/
«®roirter§ SBerf jcbem, befonberS aber

beut l'rat'tifer, al§ bas brauebbarfte ßerjrbudj empfohlen »erben.

1901 erfchien ba§ oon .vuulie herausgegebene §anbbucf) bei-

ge rieht liehen SßfJjdjiatrie (Berlin, ftirjclnoatb, befprodien 3- 22 150

bnrdi bon 8ilientr)al.) 3ft biefem ftaubbudi toar mir bie Aufgabe

tugefallen, bte rechtlichen ©runblagen ber gericr)tlicr)en ^jhchiatrie,

forocit iie ba§ ©trafreerjt unb ben ©trafprojefj betrifft, ,m bearbeiten,

pätjrenb 6d)ult}e ba§ bürgerliche Riecht barftellte; Jpodje hatte bie

ferunbgfige ber allgemeinen s
4>fi)diooathologie unb einen Seil ber fpe*

neuen Sßfrjdjopatrjotogie übernommen, SBoUenberg ben übrigen

Ceti. 35Mr Ratten \m§ bie Stufgabe geftellt, bie rechtlichen S5egter)ungen

fcnfereä gacr)e§ ju bem «Strafe unb 3ibtlrect)t nadi allen Dichtungen

Bin ausführlich §u erörtern, fo ba}] mir auf bie ifntmidlungsgefchicbtc

ber Qkfenesparagraphen ebenfo eingehen mufjten, tote auf bereu Mängel
unb auf bie Anforbcrungen ber ^ufunft. Zufolge biefer 2tu3ber)nung

auf alle uneinigen ^fragen, bie für ein toiffenfct)aftlicr)e3 Aacbjcblagerocrf

unerlär.lich mar, trat ba$ §anbbuch, ba§ 1908 in gtoeiter Auflage er*

meinen tonnte, nid)t in SSettbetoerb mit ben Serjrbüdjern; unb toenn

toir auch gehofft haben, bafj e3 bem Sßraftifer in fchuüerigen Sagen
3iat unb Hilfe bringen tonnte, fo mar boch unfer SSeftreben mehr nod)

barauf gerichtet, ben SSoben für ein gemeinfames miiienicbaftlicbcs

arbeiten ber SDlebiginer unb fünften grünbtich oormbereiteu.

^sch glaube, ba§ gleidie gilt in gleichem SJcafje auch für bie

Bleiben umfangreichen SStmbe ber gerichtlichen ^fhchiatrie, bie

im Jpanbbud) ber ärgtlicr)en ©ad)öcrftanbigentatigteit (heraus,

gegeben oon ©ittricr); 53raumüller, 2Sien) erfchieuen iiub. Tic tarnen
Der Herausgeber ber geridittidieu ^jnchiatrie, Anton unb oon SBagner,

bereu Mitarbeiter idi einzeln liier nicht aufgätjlen möchte, jumal id)

bas gange SBcrf cingefjenb Q. 29 309 unb 30 974 besprochen h,abe,

bürgen für ben SBert. SSefonbcrö gut gelungen ift bie allgemeine s

^fnd)o=

Pathologie, roäfjrcnb bei ber speziellen bie grofje 3 al11 oor SDcttarbeiter

ber tiiubeitlidifeit etroas t)iubernb im SBege ftanb.

Sommer: ttriminalpf pdjotogie unb ftrafrechtliche Sßftj*

<f)opatt)ologie auf naturroiff ein" diaf tlicher ©runblage (l'eipgig

"4, g. 21. $3artf), 3- 25 716), eine ftufjerft feiielnbe unb originelle

allgemeine Einführung, ift in ber Mau pt jache mohl auch für bie toiffen

ichaftliche Turd)bringung bes Stoffes gebaclu unb bagu heroorragenb

geeignet.

©inen äfjnltdien Qtocd oerfolgt .Mooalemstn: Psycho-
pathologie legale generale (^ßari§ 03, Vigot Freies), eine gut*

gefchriebeue Tarftellung ber ©runblagen unieres Arbeitsgebiets.

Schäfers Allgemeine gerichtliche Sßfrjdjiatrie (SBerlin 1910,

G. Jpoffmaun & (So., 3- 30 '.»77) enthalt nicht biet mehr als fcjarmlofe

Zaubereien über ben ©egenftanb.
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$n bent grofjen §anbbud) bor gerid)tlid)en Sföebigin oon

©dimibtmanu ift ber 3. 25anb: (Streitige geiftige ®ranfr)eii

(Berlin 06, «pirfdiroafb, 3- 27 313) bon (Siemerting bearbeitet roorben.

Tie ttjcoretifdien Erörterungen treten Jjinter ber rocrtbollen Äafuiftif

9urüd, bie burdnueg lebrreidje unb uneinige gälte bringt.

#r)ntid)e (Sammlungen finb nod) herausgegeben roorben bon

Robben: Sammlung bon ©utad)ten aus ber bfr)d)ia=

trifeben Äünif ber fönigt. (Srjarite gu SBerltn (Verlin 04,

karger, 3. 25 727) ; Sßfijter: <Strafred)tlicb>bf t)d)iatrifd)e ©ut*
adjten als Seiträge jur geridjttidjen Sßftjdjiatrie für Qu*
riften unb $r&te (Stuttgart 04, gerb. ©nie. 3.25 727); SWinl

gaggini: Saggi di perizie psichiatriche ad uso dei medi-
ci e dei giuriconsulti (Sorino 08, Unione Tip. Toririese. 3- 30 978).

3)iefe 3 Sammlungen enthalten im toefenttid)en ausfür)rücr)c ©ut=

aditen, bereu ^fnljalt als Suujtration ber gefefctidien Veftimmungen

unb ber für ben Sßftjdjiater unb 9ftid)ter bort)anbenen Sdiroicrigrciten

bient. ©erabe bie Erörterung foldicr gälte burd) erfahrene Sad)=

oerftäubige fanu ben Weniger erfahrenen Ictirreidie 3luff(t)Iüffe geben,

Wenn fie bei ber ^Begutachtung ben richtigen 38cg gur ^Beurteilung

nicht glcid) finben lönnen.

$itc 3 : (Spezielle gerid)ttid)e $fücr)iatrie (Sien 08,

3>euticfe. 3- 29 312) r)at fidi auf bie Tarfrellung ber jbe 3iellen gerid)t*

Hdjen Sßfrjdjiatrie befdiränft. Saburdj fehlt bem Vud)e mandics, toa3

bem Sernenben unb nod) nidjt gang mit bem Stoff Vertrauten unent»

betjrlidj ift. S)abon a&geferjen aber ift ba$ SBer! red)t empfehlenswert.

Gin furger Slbrifj ber s£jt)d)ologic, ^ftjdjtatrie unb ge«

ridutidjen Sßfüdjiatrie (Seidig 08, Vogel. 3.30 977) bon <Soft

ift nur jur erjten Orientierung brauchbar, gumal manche» 3U furj, anberej

roieber im 3Serr)ältni§ ju ber gefreuten Stufgabe 3u eingetjerib berjanbelt ift.

SSebganbt, gorenfifdie Sßfrjdjtatrie (öeib-jig 08, ©öfd)cn.

3. 30 976) r)at in einem Keinen Meftdien ber ©öfdjenfcfjcn Sammlung
gegeigt, bafj es möglidi ift, in benfbar fuappfter gorm tttooS ®ute§ 311

fdjaffen. Senn biefeä Heine SBerf, beut Sofuijril unb allgemeine 2tul

fül)rungen trojj bes befdiränften Umfange;? nidjt fehlen, größere Sterte

aud) nidjt entbcfjrlid) madjt, fo ift e§ oicllcidit um fo geeigneter, bas

Qntercffe für bie geridjttidje Sßfrjdjiatrie bei gemerfierjcnbcn ju el

röcefen, med es bei feinem geringen s
)tnfd)affuugsprcis (gebunben 80 Sßfgi

aud) befdieibenften äßitteln teidit crfdiroinglid) ift.

Scfjr eingct)eub berjanbelt be (Sanctis' in: Trattato pratic(

di psichiatria forense per uso di medici, giuristi e stu-

denti (SRilcmo, Societa Editr. Milanese 09) L'esame dell' alienatc

e dei criminale, bie altgemeine unb fpegielle ^|'t)d)iatrie. Seine;

gangen nnffcnfdiaftrid)eu fliiditung entfpredjenb, fud)t ber SSerfaff«

bie 3Retr)oben ber Cr.perimcntalpfrjdjologic bem forenfifd)cn 3mec
bienftbar gu mad)en. So fetjr id) mit biefer Senbeng einberftanbeu bin

bereu SSidjtigfeit für bie 3ufunft nid)t fjod) genug angefangen toerb«

tanu, fo r)alte id) es bod) für bebenflidi, l)eute fdion mit tiefen SWettjobea
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bie crft in bcr (Sntroidetung finb, bei bet ^Beurteilung ftreitiger Weiftet

jufränbe bor ©erid)t 31t arbeiten. Ter Unerfahrene !ann §u leictit bamit

Unrjeil anrieten. Tiefe* ©ebenfen trifft nidit ben SSerfaffer, ben bie

83et)errfer)ung bcr 3)<ctr)obcn bor SDcifjgriffen in feiner (Stgeufdiaft aU

(S3utact)tcr fiebert, fonbern feil nur ben Unerfahrenen, aber gerabe bcsljalb

oft Äritiffofen roarnen.

gdj bin (eiber nicht in ber Sage, mir au§ eigener Äenntnis ein

Urteil über Sftagnar SSogt: Sarafundssygdome, Forelaes-

ninger for Jurister (föriftiania, Steenske Bogtrykkeri 06) §u

bilben. Wad) Urteilen <Sbrad)funbigcrcr barf e§ aB eine roertbolte

Vereiterung bcr Siteratur gelten.

1* ÜRocfj nidit tner befbrodjen ift bag Serjrbud) ber forenfix

jd)en «ßföcfjiatric den «ßrof. % $. £>übner (SBonn 1914, SOfarfuS

& SBcber); c3 f)at ben SSorjug, neben bem ©traf* unb 3ibilrcd)t

unb beiben $ro&efjrccr)ten aud) bas S>cilitärftrafgefe£bud) unb bie

äJHlitärgeridjtSorbnung, foroie bie gteidjSberfidjerungäorbnung unb

fonftige 9cebengefe£c mitjuberjanbeln, unb ferner burd) Slnfürjrung

jatjlreidjer ©ntfdjeibungen ber rjödjftcu ©erid)te ben ©taub ber r)eutigen

Weditfbrcdiung fcr)r gut rjerbortreten §u laffen.

Tic tofüdjologifdje Einleitung unb bie Erörterung ber allgemeinen

©rjmjJtonte geiftiger ISrfranfungcn, bie S3ebeutung ber erblichen 93e*

laftung unb ber (Simulation, foroie ber föjanfrjeitgbebingungen — roie

fcttbner ftatt föanftjeitSurfacrjen jagt — umfaffen 100 Seiten, bie

gefefcüdjen SJto&naljmcn, bei benen aud) bie öfterreid)tfd)en ©efefce

befprodien roerben, 500 unb bie fpegiefle Sßfhdjiatrie cinfditicfjtid) bcr

UnfaHSneurofen unb Sßföcrjofen über 400 (Seiten.

©3 ger)t eigentlich nidit au, bei einem fo grofc angelegten Sßerfe

gingettjetten ju beanftanben, jumal bei bem Turdilefen roob/l mau die«?

bem fritifdicu Slugc entgeht. 3$ möchte aber boeb einige* ermannen,

bat mir aufgefallen ift: Srofc bc3 oon £übner beobachteten unb

furj roiebergegebeueu gfaße§ (ausf ütjriidi : öligem. Q. f. ^fi)d). 1911)

fann idi mid) nierjt babon überzeugen, ba% tZ möglid) ift, einen

2Renfdjeu gegen feinen Tillen unb im 898iberfpru<r) ,m feinem

Efcjarafter burch bie §ty|mofe ju berbreeberikben joanblungen §u

öeranlaffen. 9lud) biefer %dÜ $ftfinet8 geigt, är)nlicr) roie früher

oon anbern beröffentlidjte, nur bie drfcheinung tjodjgrabiger 2tb»

hängigfeit eine§ «ßfftdiopattjcn bon einer ferjr raffinierten unb

mergifdjen Sdnuiublerin, beroeift aber nid)t, baf$ tiefe Stbrjängig»

feit buret) bie übpnofe entftanben ift. — SBei bcr ©r)efd)eibung nach

§1569 93@93. filiert fidt) §übner einem Urteil bee DS@. Sena (Ta*

SRecrjt 1903, 3fa. 2453) infofern an, al8 er bie 3 jährige Jrtft crft oon

bem 3citbunft au berechnet, an bem bie ©eifteSfranifjcit feflgefleflt

roirb, nidit aber audi bie geil bcr erften, crft burd) ben 9fo§brudj ber

ßrfranfung in itjrcr roarjrcn SBcbcutung erfannten ®rfcr)einungen ba§u

redmet. ^dj meine bodj, bafj, fofern mit Sidierheit fcftftcht, mann bie

Grtranfung begonnen bat, biefe geü bi§ ju bem fogufagen offiziellen

geftftclteu bcr 5ßft)(t)ofe nidit aufjer S3ctradit bleiben barf. Um fo teiditcr
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fann id) mid) gu biefer Sluffaffung befenneu, als id) bie %aät, in benefi

alle $orau§fctmngen gut Gbefdjcibung zutreffen, für aufterorbentticb,

feiten rjalte, {ebenfalls für fcltencr afö §übner. — £)omofejuelle baben

nad) Jpübner nur bann 9lnfbrud) auf ben Sdjutj be3 § 51, wenn eine

pftid)ifd)e $ranft)eit ober bie itnbegäljmbarfcit be* Jricbeö nact)gc=

witfeu werben lönnen. 2>er eine ©runb gur Gjtulpierung ift felbft*

oerftäubiid), bei auberc aber fetjr beftreitbar, felbft mit ber Ginfriiränfung

bes> SSerfaffcrs, bafj bann Wof)l ftets aud) nod) anbete pft)d)ifd)e 2tb=

weidjungen oon ber 9torm (natürlid) ntcfjt im Sinne wirflidier vjßftj-

dwfeu) oortmuben feien. s
JJtit bemfelben >)\ed)te fönntcu mir aud) ben

gröfjten 2eil ber Grl)ibitiouiften unb ber tftuberfd)änber für unberant-

Wortlid) erflären. Sagu aber tann id) mid) nidit entfcrjliefjen, fo wenig

id) mir aud) eine Qurüdbämmung biefer Steigungen burd) bie «Strafe

gerabe ba oerfüred)e, Wo ber Srieb gang befonbers ftar! ift.

Xiefe unb anbere Sftemuugsberfdiiebeutieiten fallen ben SSSert be<5

33ud)cs nid)t berabfefcen; fie geigen oielleidit gerabe, wie überall, trofi

ber gebrungeuen Tarfteltung bes gefamten, bem fntditcr unb 9lrgt

uuentbef)rlid)en 3}üftgeuge£ für bie Beurteilung, aud) bie Gingettjeiteu

unb Streitfragen gu irjrcm 9tecr)te fommen; bafj |>übuer babei gum
befferen Vcrftänbnis gabtrcidje foreufifd)e unb, Wo e» itjm angebracht

fd)eint, aud) niditforenfifdie %cile au* feiner grofjen Grfat)rung r)eran=

gieljt unb burrii bie iebr reidilidien, aber imbt ftörenben §iu weife auf bie

Siteratur febem ßefer bie
s
Fiöglid)feit gibt, fid) felbft nod) weiter in

bie Gingelfragen gu öertiefen, ift ein weiterer SBotgug be§ öcbrbud)cs,

bas fid) gwcifetloö batb einbürgern unb neben ben übrigen feinen itjm

gebütjrcnbeu Sßlafj erringen wirb.

& (Sine weniger gute ^roguofe faun id) bem Scrjrbucr) ber

gerid)tlid)en Sßftydjiattie für 9)cebiginer unb $utijien bee

Siener Sßribatbogenien Dr. Gruft S3ifd)o_ff (SSerün, Sien 1912,

Urban & Sdiwargenberg) ftclteu. Ter 33erfaffer erftärt in feinem $or=

Wort, er tjabe, um ben mcbiginifcl) gebilbeteu unb ben juriftifd)cn Säten

in bie gerid)tlid)e ^ftjdiiatrie eingufübren, bie ©runblagen ber bft)d)ia-

trifd)eu Siffenfdiaft etWa§ auöfüfjrlidier fdiilbern gu muffen geglaubt,

al3 c3 bisfjer üblid) war. Gr bält Weiter bie ©rengfälle für lel)rreid)er

at§ gwcifeltüfe unb i'lare gälte. $ct) faun irjtn barin nid)t Sfledt)t geben.

gür ben Üeruenbeu — unb gerabe an biefen wenbet fid) S3ifd)off
—

wirft bie Schwierigkeit ber Beurteilung bes ©renggebieteS, bie für ben

Grfabrcnen am reiguollftcu ift, oerwirreub. Ter Anfänger foltte erft

mit ben büufigficu unb tt)pifd)ften Greigniffen üertraut fein, efje er

fid) an baZ Ungewöhnliche wagen barf. Sie allgemeine (Skunblage ent*

i) alt fein: biet Überflüffigcs, e§ festen anbererfeits aber alle Iiterarifd)cu

£nu weife, bie in 3roeifeI§fäUen eine weitere Vertiefung ermöglichen.

3* 3n bem üou mir berausgegebeueu §anbbud) ber ^3fi)d)ia =

trie bat SSumrc bie gerid)tlid)e ^ft)d)iatrie bearbeitet (l'eipgig

unb 2Bien 1912, grang ©eutide). SBumle l)at bie beutfdie, öfterreiebifdie

unb fd)Weigerifd)e ©efe^gebung in gleidjcr Seife bcrüd'jiditigt, unb

gerabe bie S3cgiel)ung auf bie febweigerifebeu ©efe^e unb Entwürfe
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gibt bem Bud)e einen befonberen 28ert
vVn mufj t§ mir im übrigen

al§ ^eraulgeber be§ gongen SBerfeS berfagen, bie Arbeit eine§ ber

Mitarbeiter ihrem SBeri nach närjer -,u Eenngeidjnen.

4* Tic ßer)rbücf)er bor gerid|tlicr)en SlRebigin, oou benen

id) ba§ öon ©cfimibtmann mit ©iemerlingii Bearbeitung ber

forenfifdjen ^jrjdnatric unb baä gtofje Jpanbbucfcj bon Sittricr) bereite

ermähnt habe, muffen, ihrer Stufgabe entfpredjenb, ber geriduiidien

$ßfrjct)iatrie, al§ einer ber tr»icr)tigften Aufgaben bei ©eridjtJargteg, aug=

reidieube SBürbigung miberfabreu [äffen. Ta* ift überrafdienbertoeife

nidit immer ber %all. Wix ift unberftänbtidj, roie Sßaul: Ter öfter«

reid)ijd)e ©eridjtäargt (SGßten unb ßeipgig 04, gran
(s Teutitfe)

bie Stnfictjt beitreten faun, bafj bie forenfifdje Sßfrjdjiatrie ben Wafjmcu

unb gmerf feine§ ßeitfaben3 überjdireite. Sie ^itithropometrie unb

bie Tacmtoftopie finb für ben ©eridjtöargt bodi mobl bon erbeblidi

geringerer SBebeutung al§ unfer ^adj. ?ludi ©ottfdialf in feinem

fonft fo guten ©runbrifj ber geriduiidien SJiebijin 4. Stuft.

(Seidig 12, ©. Itiieme. 3. 25 726 unb 30 983) fdjeint auf biefem

(Stanbpunft oerbarren gu motten. Tittrieb: ßefjrbuct) ber ge =

riä)tiicr)en SDcebigin (SBien 97, SBilrjetm SBraumüller. 8.20 752)

gibt eine hirge, nur ba§ öfterreidiiidie ©efe| berücrfidjtigenbe, aber

braudibare Einführung; ebenfo @uber = ©to!per, ©ericrjtlidje

äRebigin für äRebiginer unb guriften (2. Stuft, ßeipgig 1900,

3. 9t. Barth, 3.22 840) unb ^uppc: 9(tlad unb ©runbrifj ber

geriduiidien äRebigin (SRündjen 08, Seemann. 3. 29 310), mäbreub

ISmmertv 3tu§für)rungen in feinem Set)rbud) ber geriduiidien

SRebigin (Seipgig 1900, Stjieme. 3.22 840) mir unutlängluli ju

fein j dietuen.

f^u bem öon Otapmuub herausgegebenen Sßerfe: Ter beamtete
s3U-jt unb ärgtlicbe ©adjberfxanbige (Berlin 04, 75-ifdiers mebi-

ginifdje SöudjJjanblung) bat Gramer mit ber gleidjen Turdi= unb Über-

fid}tlid)feit unb (Smbringtidifeit, roie in feinem ßetjrbudj, bie öfbdiia=

trifdic ©adjberfxänbigentätigfeit bearbeitet.

2. unb SR. §oche: #rgtlidje3 ;Kedusbudi (Hamburg 06,

ßübeftng) bringt nur bie gefefjlidjen Söefrimmungen. ^n: 12 Bor»
träge über geridUliriie SRebigin ($ena 03, ©. Didier. 3- 25

72r») haben 2Renbel, äRoeü, gollrj unb Moepoeu bie roidjtigften

Mapitcl bearbeitet, ©trafjmann, äRebisjin unb ©trafredjt, ein

vumbbudi für Purinen, ßaienridjter unb $rgte (Berlin 1911, Sangen»

[djeibt. 3- 33 Tu.".) enthält febr mertboiie, roenn audj ba3 gange ©ebiei

nicht erfdiöpfenbe 5)arfteltungen ©trafjmannä unb .s>ofmauus.

Einen Sfttict unb 2tu3blidi auf bie pfrjdjiatrifcrje @ad}betftänbigen=

tätigfeit ber Setgangenrjeit unb 3"^ft haben ßejjpmann für bie

Srrafgefe|gebung, ©ramer für bie 3ibilgefe|gebung in ber oon 3fcap*

mu üb t)erau0gegebenen gjeftfdjrift gur Tj-eier he§ 2.")jäbrigeu Befteheus

be§ preu|ifcr)en SKebiginalbeamtenbereinä: 3)a§ preufjifcrje 2Rebi=

linal* unb ©efunbtjeitSroefen in ben ^atjren 1883—1908

(Bertin 08, Tjifdierc meb. Bucbb.) bearbeitet. SBenn aud), bem ^tvede
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be§ gangen SBerfes entfbrcdjenb, ber letjr^afte ©rjarafter gurüdlritt,

fo geben bod) beibe SSerfaffer roertbotle 9tnf)alt§bunfte für bic Sin»

menbuug ber @efe|3c bor ©eridit.

S>a§ Sefirbud) ber gerid)ttid)en äftebtgtn bon uralter, (Stuttgart

1912, %. Gmfe) fdjilbert bie §tüctfcll)aften ©eiftessuftänbe fetjr ein*

getjenb. Seiber ftcfjt ber SSerfaffet ben großen llrnnjälgungcn ber

bfrjcrjiatrifdjert Xiaguoftif unb Sluffaffung ber letjten 25 $atjre ablefmenb

gegenüber; bie ^ftjdnatrtc Sir af f t^tSbirtgg, beren SBebeutung für

bte Vergangenheit nid)t untcrfdjätjt roerben barf, ift a(§ ©runblage für

ein moberne£ Serjrbud) nidjt mct)r au^reiebenb.

5* (B roirft ettoaS berblüffenb, baf; ein ^barmafologe, (Srid)

Jparnad, ein Serjrbud): "Sie gcridjtlidje 9Jlebi§in mit @in =

fdjlufj ber gerid)ttid)cn ^frjd)iatrie unb ber gerid)ttid)en

Beurteilung bon 33erfidierung3 = unb Unfallfadjen (ßcib§ig

14, Stfab. 3Serlag3gefeHfcr)aft) bcrfafjt. (5t begrünbet ba§ felbft mit bem
^ntereffe, ba§ er bem ^ad)e betuafirt t)abe, feitbem er bor langen Safjren

borübergerjenb barüber Sßortcfungcn gehalten t)abe. Um fo erfreulidjer

ift e§, feftftelten §u lönnen, bafj if)m bie Stufgabe geglüdt ift. Sie Un=

falfegcfejjgebung r)at §aaf(er, bie allgemeine unb fbegielte Sßftjdjiatrie

©iefert bearbeitet. Sind) biefe beiben baben üjre Aufgaben erfolgreid)

gelöft; roenn aud) fürs, enthält ber Anteil ©iefert§ alles Söefentlidje

unb ift babei frifdi unb gut gefdiriebeu.

6* Tic gcbräud)lid)cu Sct)rbüd)er ber ^ft)d)iatrie ger)en, tuenn es>

aud) an §inroeifen auf bic Sebcutung ber bfrjdnfc&en ftranfbeiten

für baö 9ftcd)t0teben nid)t mangelt, nur gum Seil auf bie geriditlicbc

^ftjd)iatric in einigen £abitctn ein.

ihaebetinS Sßftjdjiatrie, ein Sebrbud) für ©tubierenbe
unb Strstc (7. Stuft. Seidig 1904, 3. 21. 23artf>. S- 25 717; ber

cntfbrcdjenbe S3anb ber jetjt erfd)einenbcn 8. Stuftage ift nod) im 3)rud)

enthält eine glängenb gefdiriebene ©diilberung ber bft)d)obart)ifd)cn

^crföulidifcit.

3icr)en: $f tjdjiatrie für $r£te unb ©tubierenbe (4. Stuft.

Üeibgig 1911. ©. ^irgel) gibt im Stnbaug eine gufammenftettung ber

roid)tigfteu gefcijtidjeu S3eftimmuugeu otme Kommentar, ebenfo: Bürger
Scitfabcn ber ^ßft)d)iatric bon $rj. ^ollrj (S3onn 14, 31. Marcus

& SBcber), ein anwerft fnabb gehaltenes, aber gut fdjübernbeä SBerfdjen.

7» Shirge Sarfteltuugen ber gerid)tiid)en äftebigin enthalten bon

ben £ct)rbüd)ern ber legten 15 Qal)re: $ird)r)off: ©runbrifj ber

«ßftfdjiatrie (99); SBebganbt: Sttlag unb ©runbrifc ber s£fb =

d)iatrie (02); Kemond et Lagriffe: Precis des maladies
mentales (04); (Sfdjte: ©runbsügc ber ^ftjduatric (07);

Paeder ©runbrifj ber bf bd)iatrifd)en 2)iagnoftif (5. Stuft. 14);

Binstoauger unb ©iemerliug: £et)rbud) ber ^ftjdnatric

(3. Stuft. 1911; erft bon ber 2. Sluftagc an, burd) SSiu^toanger be=

arbeitet), roäbrenb bie Sebrbüdjer bon S8iand)i, gutjrmauu, ©arnier
unb ©ololian, Zemide, Strafft = @bing, ^erabal, ©ommcr
unb Sombrofo bie einfditägigeu 5ra tMl taum berühren ober nur
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gelegentlidj bet ttimfdjen Söettadjtungen [treifen. 3'u ocm großen

3 bäubigen SBcrfe: Traite international de Psychologie patho-

logique, Ijerauggegeben bort
<

ä. Waxic (^aris 10, 11, 12, gctij Stlcait)

fittbet fiel) groar monier pnroeiS auf bie Sed)felroirmng bes foktalen

8eöen§ ju ben ^ft)d)ofen, aber nidjt bie in einem fo breit angelegten

.§anbbud)c §u erroarteube eiugebenbc Sßtirbigung. $u ermahnen ift

böd)ften§ ba§ trefflidje Kapitel ßarraraä über l'examen medico-
leg al.

S. ßeiber finb audi bie 2lu3fur)rungen oan ber Jpoeüeuö jr.

in: Psychiatrie, een Handlidung voor Juristen (Sftotterbam

13, Brusse) für bie bcutfdie SBiffenfdjaft toeniger brauchbar, roei( fich

ber SBerfaffer in bem Stbfdjnitt: De psychiater tegenover de neder-

landsche Wet gang auf bie hotlänbifdie ©efetjgebung bcfcf)räntt. $m
übrigen fd)eint mir bau ber £>oeben§ 93uch, forocit idj e§ lefen

formte, eine ferjr roertöotle SSereidjerung unferer ßiteratur gu fein.

9, Dr. phil. Dtto SipmannS: ©runbrif3 ber ^frjdjologie

für fünften (Scipgig 14, $5. 9t. Sarth), entftauben aus einem fturfus

in ber pft)d)ologifd)cu Abteilung bes berliner friminaliftifdien Seminars

unb \cp in 2. Auflage erfdiienen, fott nur „gur erfteu unb bortäufigen

Orientierung bc£ fünften im (Gebiete ber trjeoretifdjen unb angcroanbteu

^5ftjd)o(ogie" bienen. Xemcntfprcdienb finb bie feelifdjen Vorgänge

unb bie Probleme ber 3uredmungsfcüjigfeit, bet 9tu3fage uftu. in äufterfter

Ättrjc (auf 92 (Seiten Keinen %otmate§) bargefteltt. £as erfebroert bem
ßernenben bie Xurdiarbeituug, ba ein bollc« 33erftänbni§ (ebes einzelnen

ber gefdiilberten Vorgänge ohne weitere ©tubien nicht möglicr) ift,

unb bie £'uft gur Vertiefung bes SBiffenä burd) bie -mm Jeil rcd)t ftarfe,

bibaftifdje ©djetnatifierung unb bie baburd) bebingte £rodenh,ett nidit

gerabe geförbert roirb.

10» 2)e§t)al6 roirb maudier lieber <m 9)carbeS: ©runb^ügen
ber forenfifdjen Sßfödjologie (3Kunct)en 13, (J. <p. 33ed) greifen.

SKarbe bcrjaubclt bie tfriminalpjbcbologie, bie 3eu8enau^a9en» *e

©leidjförmigfeit bes pfddlifdieu ©efd)et)en3, bie Uatbeftanbgbiagnofrif,

bie 93inct = @imoufd)e SKetfjobe ber ^'teltigengprüfuug unb bie

SBillcnsfjanblung, alfo nur einige bcfouberS roid)tige ©ebiete, auf beueu

bie roiffenfdjaftlidje unb experimentelle Sßfüdjologie für bie 9tedjt§=

roiffenfdiaft unentbehrlich ift. Hub audi biefe ©ebiete nicht nadj alten

föiditungcn. 51ber fo !lar unb tebenbig, baf? jebet mit SSergnügen baS

rurge 93ud) (120 Seiten) big ju (Snbc lefen unb baburdi toohl gum 33c=

roufjtfein fommeu roirb, roie uotroeubig unb roie reigboll bie SSefdjäftigung

mit ber $fbd)ologie für ben ^miften ift.

11» Gine ©rgängung unb, rote ich tjingufügen mochte, eine unent-

behrlidie ©rgänjung ber beiben SSiitrjer ÖipmanriS unb SKarbeS ift

ba§ 58ud) ^?rof. 3ul. gtiebtidjS: Xie SSebeutung ber Sßftj(^o-

logie für bie SBefämpfung ber SBerbredjen. 3u 9lei(^ eine

ftritil neuerer ©traf*, ©trafproje^- unb ^ugeubgeriebtö-

entwürfe unb ber tjerrfdjenben ftrafredttlidien (3d)utblel)re

(§annodcr 15, ^eltoing). Sd)on ber Untertitel geigt, baß "griebrid)
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bor altem bcftrebt ift, bte bft)d)o(ogifd)e gorfdjung in ben Tieuft ber

£riminafbotitif §u [teilen; er legt besbatb Weniger ©etnidit auf bte

Kenntnis ber einzelnen er^)erimentalbfr)d)oiogifd)en (Srgebuiffe, als

auf bie ©d)lüffc, bte um§ bte gärjtgfeit bc3 (£infül)lcns in bie bfbcl)ifd)eu

3ufammenl)änge uub bte Anroenbung uuferer Erfahrungen (ber efpert-

mentellen, tote ber burd) Veobad)tuug an fidt) unb anberen) geftatteu,

wenn wir bie grofjcn Probleme ber @d)utb, ber (Strafbotlftrecfung unb
iljrer SStrfungcn, ber ©runblagcn bes ©trafreebts, ber Vorbeugung
unb ber ©trafberfolgung in il)rem ®cm ju erfaffen fucfjen. £a§ Vudi
wirb fiel) unb bamit aud) ber Ärimmatyfrjcfjoiogie unb triminalbolitif

balb biete ^reunbe gewinnen.

13. 3U ^cn am grünbtid)fteu bearbeiteten fragen ber augewaubten
$riminaib)bd)otogie gehört bas probten: ber Shtsjage. 2>er Sluffafc

Vobenä: S)ic $fbd)ofogie ber Auslage (50conSd)rÄrim^jr)dh

9 668) barf aU eine befonbers* gelungene, burd)au§ fefbftänbige $u=
fammenftellung unfercs 2Biffen§ über bie £yel)lerqucllen be» 3tugfagen3

be§eid)nct Werben unb gteid^eitig aU eine objeftibe SBürbigung beffen,

Was für bie 3Rict)ter — §u beuen SBoben gehört — aus ben 'gorfebungeu

gefolgert roerben rann. Gr begnügt fidt) nid)t mit beut Beweis, ba§
ben $cugen immer noer) gubiel geglaubt wirb, fonbern erinnert baran, bajj

an Stelle ber ober biclmel)r neben ben $eugenau3fagen eine größere

Veaditung ber äußeren ©puren eine§ 3Serbrect)en3 unb be§ §8err}alten§

bes Säters angebracht fei.

13, £ie Ausführungen ^ids: s^atl)ologifd)e Beiträge gut
$ftjd)ologic ber Ausfage (51rd)^rim21nt()r. 57 193) geigen ben

SBert, ben SBeobaditungcn an ilranfcu für bas Verftättbttis ber ©e-
bäd)tnis= unb Ausfagcftörungen ©efunber t)abcn; es gebort -ut einer

fold)cn Verwertung alterbingg neben ber geiurjeit ber Vcobadjtung
aud) bie bem SSerfaffer in r)ob,em 9Jcaf}e eigene fjfärjigfeit, bie berborgenen

ober berfterften bfbd)ologifd)en 3"f«^wenb,änge auf«utbedcu. 9tid)t

bie befbrod)cneu (jtngettjeiten, bie fid) furg faum miebergebeu iaffeu,

finb bas SBertbolte an bem in ber SBienet iriminaliftifcfjen SSereinigung

gehaltenen Vortrage, fonbern bte Giufübruug in bie borbitbltdie 35e

tradjtungsrocifc *ßicf3 %ux Grfaffung bfbdiologifdjcr Probleme.

14» 3kd)tsanwalt Vat)tt berietet in: ^uftijirrtum unb iliuber*

ausfagen (9f)co©d)rS!rim s
$ft)d). 10 434) einen trjbifdien %all: Ver-

urteilung eines Cannes" gu groei 3«^en ^uditrjaus auf ©runb ber

Ausfagen eines 13 jätjrigen tinbeö, mit bem er breimal ben S8etfcr)Iaf

bottgogen babcu folttc. Wad) ber ©trafberbüfmng 2Bieberaufnar)me

beä Verfahrens, ^unmefjr gab bie Beugin, bie je£t unter tfib ber*

nommett roerben fonntc, §u, bafj fie bie Unroabrbeit gejagt liatte.

greifbredmng bes böiltg gebrod)encn Faunes unb (Sntfcrjäbtgimg.

15* Weniger tragifd) berlief ber ^-all, ben Färber ®inberausi
fagen in einem ©ittlidifeitsbrogef} (gortfdjritte ber Sßfrjdjologie

1 375) gunt 51usgangsbuntt fetner gorberung gemadit bat, baf; ^oligci,

Seb,rer ufro. bei ©ittltd)tcitsbefd)ulbigitngen .stiuber uidu befragen

füllten, unb bafj bie fteuograbl)ifd) fcft
(
utbattenbe Veruebmuug burd)
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bcn Unterfudmngsricbter unter ^u^ieriuitg eines ©acrjbetftänbigen er=

folgen muffe. (Sin Sedier mar burd) bie 9fa§fagen bon 7 fö'inbern, bie

er ungültig berührt tjaben follte, in bet 3$omrtterfutf)itng fdjrocr bc=

Iaftct roorben; in bei £>aubtüerl)aublung ualimen 5 iljte Söefdjulbigungen,

boren 3uftonbefommer( burd) „9Iu3fragen" erflärt roerben fouute,

jurücf, bie Unglaubrourbigfeit bet beiben anbeten rourbe erroiefen unb
bet 2tngeffogte frcigefbrodiou.

16* SBie tuet: bie ©eridjte in bet SBerner)mung bon Äinberu gefyen,

jeigt am bcutliclifteu ein Urteil be§ 9fteidj3gericr)t§, baä ©cibel: ft
v nbcr

at§ Beugen im geltenben ©trafproseßredjt (9Ro<Sdjr®rim?ßft)d).

9 173) al£ nidjt übetjeugenb begeidjmet. Ta3 9R®. rjattc bie ^Berufung

eine§ SBerteibigetS, ber bie SSctnerjmung unb Sabung ^meier Sinbct

üon sy2 unb 4% Sagten beanftanbete, betrootfen. Jpict inteteffiett

6efonbet§ bie Satfadie, baß §roei fo Heine iliubcr übertäubt afc 3eugen
beraommen roorben finb, unb baJ3 biefe SBernerjmung nach, bet 5luffaffuug

bc$ 9t®. nid)t nut guläffig, fonbern, ba bie Sinbcr erfdjienen maren,

unetläpd) mar.

17. Jpellroig: 3ur ^frjdiologie be§ bolijeilidien SSer=

IjörS (!iöto©djrS&tm$frjcr). 9 241) mitl polizeiliche SSetncrjmungcn auf

baö SRinbefimaß befdjtcmten unb roatnt bcfonber3 bot ben inquifi*

torifdien SBetnetjmungen 9tngefd)ulbigter unb ben nid)t feltenen 9Scr=

fudjen, auf jcbe Seife ein ©eftänbniS ju erlangen.

18. <2o meit ger)t Jpellroig aflerbingg mctjt, gu forbern, ba$ ben

Sßoligeibeamten, bie bei einem SSetbäcrjttgen ftetö auf ba£ (Singefter)en

bet @d)ulb anarbeiten, be§r)alb [ebe§ SSetner)men betboten fein muffe.

8u bem Verlangen eines foldjen SSetbotS ftujren bie 3lu3für)rungen

Jpenfd)d3: Ter ©eftänbniSjroang unb ba§ falfd)c ©e =

ftänbnis ($rdj$rim9lntr)r. 56 10), bet ade, aud) bie tidjtetlidjen (Sin*

roirrungen, auf bie Sntfdjließungen be§ 93efclnilbigten, bie jjur Erlangung

eincö ©eftänbniffeS bienen, für un^uläffig, ein gefetliches SSetbot beS

©ejränbniSgroangeS für notroenbig erflärt. ©eine ©rünbc finb fcl)t

6eacr)ten§roert; id) mache befoubers auf bie Erörterungen über ba$

fatfdie ©eftänbnte Unfcbulbiget aufmerffam.

19» Tic ©cbulb bei äRaffenbetgetjen rann nur bann rid)tig be=

urteilt roerben, roenn bei* 3uftanbefommcn foldjer Detifte pfrjdjologifcr)

analrjfiert, nicht aber nur ba3 äußere Wejclieheu bor Beurteilung jugtunbe

gelegt mirb. 8eo 3 a^ c ff« ®^ e ftrafredjtlidjc 3"red£>nung§fär)ig»

feit bei SWaffenberbted)en (N>aUe 12, ÜDtotrjolb) gcln bon bet un-

luiberleglidien unb bon it)nt redjt gut gefdülberten Eatfactje au$, ba§ fid)

bie jeelifdKu Vorgänge jebes gtibibibuumS, baö §ufammeu mit anbereu

rjanbelt, bon feinem gctoöbntidien ©eelenguftanbe etr)ebli(t) unter«

fd)ciben. (Sr ftellt foldje SKaffenrjanblungen mit bem ^anbeln b\)pw
(inerter „anuälierub" gleich; bann müßte ber einzelne als ftrafredjtlidj

unberauttüortlid) betrachtet roerben. Sft biefe ©Ieid)ftellung unju«

tteffenb, fo märe bie Sejirafung berechiig:. 3)er SSerfaffer neigt ber

elften Sttuffaffung 311, ohne aber ju uerfeunen, baß bie Straffreiheit

bei Slnnatjme einer aufgehobenen ober bie ©trafmüberung bei $n*
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nafjmc einer ftar! berminberten VerantWorttidjfeit be§ Gin§einen grofte

Vebenfm t)at, bie erft rcd)t grofc Werben, tttenn man bie aufterorbentlicfye

©efäf)rlid)fcit ber ÜÜcaffenauefdireitungen bcrüdfidjtigt. Sem SKaffen*

betift gegenüber Wirb es Wof)t nie gelingen, bie „geredite" «Strafe für

jeben Scifncrjmex §u finben, Weber bom Stanbbunft ber Vergeltung,

nod) bon bem ber Slbfdjxccfung ober Vefferung.

20» Urifexe Kenntnis bom SBefen ber SD^affcnpftjdje ift burri) bie

grünbüdic unb originelle Arbeit Gtjarlot (Strafferg : Sas Sitmu*
latibberbrcd)cn, ein Beitrag jur $frjd)otogie ber ®otleftib-

berbrcd)en (Ard)®rtmAntr)r. 53b. 51—53) erfreutid) geförbert Worben.

2)er SScrfaffcr unterfdieibet ba5 9ttaffenbexbrecr)en, ba$ meift einer

burd) einen gunfen ausgetöftcu Grblofion, bas Vanbenberbredien,
ba§ einem dironifd)cn $ttftöivmcfipxo$£% unb ba3 ®umulatibbex=
bred)cn, ba$ einem mit unfdieinbarem SSrermrjolg inmitten bon Käufern

eutfaditen $cuer gleidit, beffen ©dnircr cinanber bewegen, bon ttjxen

eigenen ©ebäuben immer xafdjex, immer mer)r, immer brauchbareres

SJcatexial auf ben (Sdjciterlnutfeu 31t werfen, bis bie flammen Jpäufex

unb fctbft bie ßmtfacrjex unb (Scfjürer bes geuers ergreifen. Unter ben

Veifbietcn ift befonbers ein fefjx ausfüfjrlid) bftjdwlogifdi analrjfierter

©attenmorb tjcrboräufjcben, ber gugteid) ein Söeroeiä uugewötmficrjer

Begabung ©traf fers ift, ben feinften feclifdien Regungen nadjjju=

geticn unb mit gwingenber Sogif bar§ufteden, weerjalb es infolge biefex

feefifeben Vorgänge ju biefex Uat fommen mttfjte. SJcajfcnberbrccben

unb Äumulatibbcrbredicu finb 2tffettberBxecr)en. Stbex wäfjrenb bei

jenen eine ober Wenige füfjrcnbe Sßerfonen ober Vorftetluugcn alle

Seilnebmer, unb groar meift blöjjttcr), foxtxei^en, unb bereu eigene bfrj=

d)ifd)e $eifönütr)feiten faum §ur ©eltung fommen, erwäcbft bei biefen

bie 2at aus SDtotibcu, bie bei ben einzelnen Jetfnerjmern gang ber=

fd)iebener Art fein rönnen; jeber fügt einen neuen, uncntbcrjrlidien Vau^

ftein tjingu, unb jebes Wloüb beränbert, berftärft, fteigert bie ^>con ber

anberen. Unb rneil jeber bie eigenen Anftöfse unb bk eigenen Vcweg*
grünbc, bie bon ben anberen aufgenommen unb weiter umgestaltet

werben, nur in biefex beräuberten fyorm fielit, glaubt er innerlid), bie

Verantwortung auf bie anberen abwälzen §u fönnen. (So fommt es,

bafy aud) in ben Shimufatibbcrbrcdjen ber Gfjarafter bes (Singcrnen

burd) bie Slotleftibität beränbert Wirft, unb bafj, Weil jeber nur einen

„SöitlcnSfptittcr" gur %at beiträgt, bamit audi bie VerantWortlid)feit

bes Gingelnen berringert erfcr)cint.

Äl* Sine bcad)tcnswcrte unb in ben letjten ^dt)ten xcd)t l)äufig

bearbeitete $orm eines gange Volfsfreife burdifetjenben unb baburd)

bie nüdjtcxnc Sftitif bes Gingelnen berlnnbcrnbe 3JcaffenbpxuxteiI3 ift

ber Aberglaube, ber tiefer unb unausrottbarer ift, als im allgemeinen

befannt ift. Sic beiben auf einer Sagung bon fünften unb Argten

in Stuttgart exftattctcu Referate: Sd)cfolb, £anbrid)tcr Dr.

((Stuttgart), unb SBcxncx, Slffiftengaigt Dr. (SBinnental) : Sex Aber-
glaube im Sftcdjtstebeu (3uriftifd) = bft)dnatrifdic ©reugfragen,

VIII. Vanb, §eft 8, §attc a. (S. 1912, Carl Wlatt)olb, Verlag?-
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bud)t)anbluug), geben ein [et)r gutel 83ilb unfere^ Söiffenl bon ber

ftäufigfeit, ber Art unb ber rechtlichen, ,v X and) ber jovialen SBebeutung

be§ Aberglauben!. SSeadjtenlroett iß bie Stuftest ©djefolbl, ba|

bie @efe$e feine genugenbe ,§aub()abe geben, um bie gröbliche Aul*

nüfutug unb Aulbcutung Abergläubifdjer ausreiebeub ju berbinbern.

Xie ftrafrcd)tlid)c äserantworttiebfeit wirb bei Süiorb, ber infolge aber-

gläubifd)er SBorftellungeu bei Jäters berübt Würbe, nicht aulgefdjl'offen,

aber mobl fo ert)cb(id) beeinträd)tigt, bafj fdjon aus biefem ©runbe
aud) beim SJtorb mübetnbe Umfränbe gefe|ttdj borgefetjen roerben

füllten. Sic beim SKorb, fann aud) bei anbeten ans Aberglauben be=

gangenen SSetbredjen unb Vergeben nur bann ber § 51 @t®93. 9ln*

wenbung finben, wenn bie abergtäubijcben SSorfieHungen ein Symptom
einer ^wcifellofen geizigen Grfranfung finb, nidit aber, roenn jic nur

all allgemeine ober bem futbibibuum eigene SSorteüe aufjufaffen finb.

22* Über einen ftrafredjtttdjengau' bon Aberglauben berichtet £>elh

roig: (Sin neuer Jpejenfcrojefj in Tbüringeu (9tto©cr)r®rim$ßffc)dj.

10 552). Gin Wann war Wegen SBeleibigung angeflagt, weif er einer grau

nadjgcfagt fyattc, fietjabe fein Miub 6et)ert, fo bafj el geftorben fei. S)te

?i-rei)pred)ung erfolgte in 2. gjnftanj, weit in Anbetracbt ber äußeren

llmitänbe, unter benen bie SSortc gefallen toaren, bem Angesagten

bei 'Schufc bei § 193 @t©33. ^gebilligt föerben mufuo. Ans ber Xat*

fadje, bafj bal Söeritfunglgerictjt eine SSeleibigung gemäfj § 185 augc=

nommen f)at, gel)t Ijetbor, ba$ bie Sfttdjter ben Vorwurf ber ^cjerei

all eine üble SRadjrebe anfallen, bemnadi annahmen, bafj nicht ber An*

geflagte allein an ber §ejerei geglaubt bat, fonberu bafj aud) bei einem

Teil ber Umgebung biefe Anjdmtbiguug ©lauben finben mürbe unb

be!t)al6 bie Söefdjulbigte in ber Ad)tung t)etabfe|en tonnte.

£3. SBeitere beitrage bringt §dltoig in: Attcnmäfjige ©tu*
bicu über ben t'rimincllcn Aberglauben (Ard)5trimAntt)r. 57

235); groei %aäe oon fdiwerer förperlidier 9Ki^r)anblung ber Meieret

üerbäditigter Sßerfonen, einen oon rul)eftörenbem Säxm Oor bem §aufe

einer föeje, §Wei Weitere oon Aulnütjcn Abergläubischer.

24» SEBejjcI: 3>ie £at all Kriterium ber %VLxzä)nun%%*

fäfjigfeit. Ginc metrjobologifdjc ©rtoägung(2Jco©d)rÄrim?ßfrjcr).

10 689) berfud)t ben begriff ber 3urcd)nung*fähigrVit auf gang originelle

SBeife gu erfaffen. ®ie in ben meiften ©efefcbüdjern übliche ©egen*

übcrftellung ber biologischen unb pftidmlogiicheu ÜDtettjobe berfennt,

bafj beibe feine @egenfä|e finb. Ter 6iologifcf>e £eil bes Unguredmungl*

fabigt; iisparagrapl)en beftimmt — aber boeb auch auf ©runb pftjdjolo»

gifdier Uutcrfudningcn — bie Art ber ©rfranfung, ber fogenannte ojin'bo-

logikhe Teil, welchen ©influjj ber 3u 1~lau ^ au
i

c'u~ vmnblungcu aulübt.

Trennen wir mit 2Se|el bie geiftigeu (Störungen in Mranflieitsproujie

unb abnorme ^crfönlidifeiteu, fo fann el fieb bei ber erfreu ©ruppe
nur um &ranfljeit ober ©efunbljeii unb bamit um 3urecr)nunglfär)igfeii

ober Un^urechuungsfähigfeit banbein, nicht um oerminberte ^ureclmungl*

fätügfeit ober partielle lln^uredmungsfäbigfeit. S9ei ben abnormen
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^crfönlidjfcitcu bagcgen befielen nid)t quatitatibc, fonbern quantitatibe

Slbroeicrjungen dort ber -iftorm. 3>araus> ergibt fief), baf; nid)t nur bie

Üatfadie unb baz SKafj ber 2lbrocid)ung feftjufiefleu ift, fonbern auch

bie SSebcutung ber gefunbenen ^broeierjung für baz 3uftanbefommcn
einer ©traftat. (Somit mürbe für bie ®ranfr)eit§progeffe ber biologifdie

•ftadjfoetö ber (Srfranftmg genügen, für bie abnormen ^ßerföniidifeitcu

aufjerbem nod) bie bft)d)ofogifd)e SBütbigmtg erforberüd) fein. (So ber*

todenb als Anrjaltsbunft für bie ftrafred)tlid)e ^Beurteilung biefe ©d)ei=

bung in StranfrieitSbrogeffe unb abnorme 3ßcrfönüd)Feitcn ift, fo fann

idj bod) nid)t bcrrjeblcn, bafj it)r praftifd) ba§ grofce SSebenfert ber Un=
einigteit ber £fad)gcnoffen gegenüberfterjt, §u roeldien (Gruppen bie

einzelnen formen geiftiger ©rfranfungen gehören. Unb fotange ba<3

nid)t groeifeBfrei ift, mujs icr) bor ber Übertragung ber geiftbollen (5r=

roägungen SBe^etö in bie ^raji§ roarnen.

25* Xie beiben 9Serid)terftatter auf bem 7. internationalen ®ri=

minalanifjrobologenfongrcf}, oan ßngeten unb ®al)I, fjaben ifjre

etroaö erweiterten ÜBettdjte jufammen in einem ©onberbeftc ber

iuriftifd)=bft)d)iatrifd)en ©rengfragen (§aüe 13, (£. 9Jfarfjoib) crfd)einen

taffen; £aubgerid)t3bräfibcnt üan Gngelen: 93cr)anMung ber

fogenannten berminbert 3u red)nung§fäbigen, unb £af)l:

%ex «Staub ber europäifdjen ©cfetjgcbung über bermin-
berte g)

uxed)nung
>
§

!

\
ätjigfeit. Watt) bau Gngclen foü ber bom

^>fbd)iater beratene unb fclbft gut unterrichtete dichter entfd)eibeu,

ob er eine Skrminberuug ber 3ul
'

c tf)uungsfat)igfcit annehmen Witt,

für bie bau Gngeten feine begriffsbeftimmung roünfdjt. AI§ ©egen=

mafjrcgcl fommen Strafe ober fid)ernbe SJtofmatjmen ober beibe<?

in 33etrad)t. Stucr) gegen bie berminbert 3uredjnung§fär}tgen
/

bereu

3uftanb erfi röäfjrenb ber ©trafberbüfjung entbedt roirb, finb ©idierunge-

maßregeln erforberüd).

®af)t t)ält eine genaue gefet}üd)e ^cftkguug beffen für notroenbig,

toa§ unter berminberter 3ure d)nungsfät)igfeit gu berfteljeu ift. %üx
ir)tt ift — unb bamit roeift er auf beit einzig roicrjtigert Äernbuntt bcS

Problems l)in — bie Söfung ber Streitfrage nur in ber richtigen ©e=
ftaltung beS ©id)erungöbrobIem3 §u fudjen. ®ar)I£ Ausführungen
roerben ir)ren (Sinbrud audi bei bem nid)t berfet)lcn, ber ber ^orberung
uid)t guftimmt, bafj nur bei fold)en 3u ftanbcn bk berminberte 3Us
redmungsfätngfeit angenommen roerbcu bürfc, bie uidjt blofj borüber*

geljenber Statur finb, unb ber rote Gngelen aueb bie in ber ©trafrjaft

erfannten gälte mit bcrüdfid)tigeu null.

26* Auf bie SBidjtigfeit biefer gäHe mad)t Sebbmann: 3>er

SDJinberrocrtige im ©trafbolt^uge, ein Seitfaben für bie

©ef ängniö^rafiS (SBerlin 12, 31 ©d)oltj) aufmer!fam unb ber=

langt, bafj aud) fd)on in ber gürforgccrjiclmng bie SJünberroertigett

bom 2tr§t bcrauSgefudjt roerben. 28cnn Sebb mann and) burd) eine

©d)überung ber roid)tigftcn formen ber Scinberroertigfcit unb burd)

bie beigefügten Fragebogen bem 9fcid)tfad)mauu bie g-eftftellung gu

erleichtern fud)t, fo forbert er bod), bafj an bie ©pi^e ber burd) bie neue
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©trafgefefcgebung notWenbigen 3wiid)enanftalteu ^irgtc, unb gmor

gut borgebilbete, gefteHl Werben muffen.

27» 3^ttei<^e Strbeiteti babeu un§ über ben grofjen Stnteil auf*

geflärt, ben bie 3)efeftmenfdjeu $u allen formen antisozialen unb

.afo
(

yateu Gebens [teilen. (Sine neue Söeftätigung ergaben SKartrjeni»

:

fßftydjiatrifdje Sorrigenbenunterfu djungen (geitfdjr. f. b. gef.

Sßeurol. u. Sßföccjiatrie 22). (Sr fonb unter 630 ®orrigenben beä Trauben-

burgifcfjen 8lrbeit§r)aufe3 ßanb§berg 18,6 % ©eifteSfranfe, aubererfeits

aber nur 14,8% ©efunbe; alle übrigen waren minberWertig ober

Printer. Sßäijrenb fouft bie Bettler unb Vaubftreidier mebr §ur „öetnen

kriminalität" gerechnet werben, rmtten bon 3Kartr)en§ föorrigenben

36 % bort)er längere gudübaus* unb ©efängnföftrafen berbüfjt. ß&
wäre Wor)l reetjt wid)tig, feftguftelten, ob nidit bei ben meiften biefer

©djwerberbredjer ber nur fetten febtenbe ^ffobolismug ober geifrige

Grfraufuugen bie Urfadje waren, ba% au§ ben juerft met)r aftiben SSer*

bredjern fpäter Sßarafiten ber meufriilidieu @efellfcr)afi würben.

£8* ©erabegu berutjigenb Wirft uad) bem Sefen biefer Arbeit ein

91ufjat3 beö s
£rof. bon ©rabe (Hamburg): Über ^itrforgegög-

finge unb (Sr folge ber gürforgeerjier)ung ($r$®rimJmtt}r.

60 225). Ter SSerfaffer bat ba$ ©dndfal bon 100 Weiblidjen fjurforge«

Zöglingen Hamburg! gu berfoigen gefugt, WoJ ir)m bei 88 gegtüdt ift.

Unter SBeglaffen gweier in $rrenanftalten befiublidier fanb bon ©rabe,
bafs fid) 56 bon 86 fpäter gut gehalten baben, alfo 65,1 %. S)iefe§

nute (Srgebniö ift umfo überrafebeuber, Wenn mau erwägt, tva$ ber

&erfaffer über bie traurigen SSertjältniffe, am benen bie gürforge«

jögttnge fta unten, unb über ibre perfönlicbe SKinberWertigfeii feft=

gcftellt bat. E§ baubelt fidi natürlidi bei bem erreichten 3ü4 ber gttrforge*

er^iebuug uid)t um eine wirfiidje „etr)ifcr)e" Söefferung, fonbern um
eine fogiale 9lnpaffung, bie aber für unfer Wefellfdiaft*leben auSreidjt.

29» (iine fetjr gute ©djilberung ber pf t)d)opatbijd)en ^er =

f
ö n t i et) feit c u geben ^appeubeim unb Kart ©rof; in: Sie

9kurofeu unb Sßfrjcfjofen be§ $ßubertät§alter3 (Söerlin 14,

Springer). Tic lebenbige Tarftclluug,, bie alle formen pfrjdjifdjer

SbWeidjungen cinfdHieütid) ber eigentlichen ©eifte§tranfr)eiten umfaßt,

fann, obgkid) fie al§ vvft I ber bon geller unb Seubufdier berau»-

gegebenen: 3wanglofeu Slbfjanbtungen aus bem ©renggebiet ber

ÜJJäbagogil unb SDtebigin, in erftet 9fteir)e für ben Gürgieljet unb ©djulargt

befrimmt ift, aud) beut ttriniiualiften dtk wcrtboller ßeitfaben bienen;

beim bie Beurteilung ungewöhnlicher Ipanblungen Jjugenblidjer unb

bie Aufgaben ber ^ürforgeergie^ungen berlangen aud) bon beut Srimi*

ualiften SBerftänbniS für bie SStnomalien ber ©ntwicfütngggeit.

30» (Swatb (Stier: SGBanbertrieb unb patljologifdjeg

fortlaufen bei ttiuberu (!gena 13, ©. ^ifdjer) fanb in 4 galjren

unter ben 4000 pfbdnfdi ober nerüöä erfraufteu Wintern ber libmitee

politlinif in Berlin bei (i
(

.) Mnabeu unb 19 3KäbcJ)en frautbafren Zauber
trieb. Taö (Sbmptom geigte fidi befonberä bei ^ftidiopatben, ferner

bei ©ct)Wac^finnigen, Cfpiteptifern unb Ipijfterifdjen, nur feiten bei

ßeit^rift f. b. gef. ettafre*t§ro. XXXVI. 46
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<ßft)d)ofen. §äufig erfolgte bas fortlaufen infolge frauifjafter Affett*

jteigerung. -Tic 9cadiunterfudmng ergab, bafj nur 4 oon 24 fallen

nidit beffer geworben toaten, 10 fonnten fogar als gebeilt begeidmet

»erben. Xie (Sntfdjiebcnbctt, mit ber auch, (Stier für bie Sftittoiifung,

unb jroar für einen ausfcblaggcbenben Einfluß ber ^ftjduater bei allen

ftaatlicfjcn ©rgierjungsmafsregetn eintritt, bürfe jebem einleuchten, ber

feine Ausführungen unüoreingenommen burdiarbeitet.

31. $rof. fReblid) unb Dr. Sogar: Über linblidje <3elbft =

ntörber (SSerliti 14, (Springer) betonen, tote notroenbig für bie Söfung

be§ (Sclbftmorbproblcms bie genauefte ftinifdie Unterfudiung ber ein»

gelnen %alle fei, unb roie fchroer bas wirfHebe ÜOcotiö §u erlennen, ba

bas" angegebene nad) ®aupü nur bas barftellt, roas bem Selbftmörber

im Augenblid ber Sat als SScroeggrunb beroufjt roirb. 2Birflid)e ©eiftes*

ftörungen finb bei Sinbcrn unb ^ugenblidjen feiten bie Urfadie bes"

Selbftmorbes»; bie Skrfaffer lehnen, toenn aud) nidit febr fdiroff, bie

Stuffaffung einiger $ft)d)oanalr)tifer ab, bie in bem Suicib einen Grfats ( !)

für bas Aufgeben ber Cnanie erbliden. Ser 33oben, auf bem ber <3eibft=

morb gebeifjt, ift bie pfrjd)opatrnfd)e Sbnftitution; man follte besbalb

nicfjt bon <3d)ülerfelbftmorben al3 einer befonbers häufigen ober Jpegi*

fifd)en Grfdjeinung reben, ba bie gleiten Anftöfje aud) in ber fjamilic

unb in ber Sebje bei ben bagu Disponierten Snbibibuen bie glcidic

Sfteaftum auslöfen.

32. äßen bie ©runblagen ber Grfdjeinung bfrjdioüathifdier SDtinber*

roertigfeit intcreffieren, finbet einen trefflidien Rubrer in Dr. Genil-

Perrins: Histoire des Origines et de TEvolution de l'Idee

de Degenerescence en Medecine Mentale
(

s£aris 1913, Alfreo

Seclerc). Gr füljrt un£ bie toidjtigjien Arbeiten unb Auffaffungen bei

XcgcnerationsleI)re Oon ben älteften geiten °ig in bie legten ^arjre

in grofjen 3u9en bor, unter SBcrücfftdjiigung ber beiben gufammen*

gehörigen, aber nidit gujammenfallenben ©efidjtsbunfte ber $Ber=

anlagung einerseits, ber SBcgiefjungen gtoifctjen bem förbcrlidjcn unb

ofrjdiifdjen Seben anbererfeits. Senn ber SSerfaffer aud) im roefent=

lid)eit gcfd)id)tlid) beriditet, fo läfct bod) feine Sarftellung — ob berou^t

ober unberoufjt, mag barjingcftcllt bleiben — feinen groeifel, ba§ er

ber Anfid)t ift: bie £ef)re Oon ber Degeneration bat bie Cnmüdtung

ber ^ft)d)iatric beträd)tlid) befrud)tet; bie (Entartung roirb als allge=

meine lirfadjc geiftiger Grrranfuugcn, frimineller Neigungen unb anberer

Ausbrudsformeu bft)d)ifd)cr Abrocidiungen anerfannt bleiben. Aber

eine befonbere gorm ber Grrranfung, bie als fbe§ififd) für bie Entartung

an§ufel)cn ift, gibt es nid)t. £a£ barf aber nid)t binbern, ben £ambf

gegen bie Entartung mit alten s
I>titteln fogialer gürforge §u führen.

lie SSeürteüung Genil-Perrins bedt fid) mit ber in ©entfdjlana

am rm iften üerbreiteten Anfd)auung.

33. Unter bem Xitel: SSerbredjerttofc cn bcabfiditigen bie

^dualer §an§ 333. ©rubele unb Albredjt SKetjel in öeibclberg

eine (Sammlung nid)t allju umfangrcid)cr Gingelarbeiten fjerausgu*

geben, bie burd) genaue (Sdjitberung unb bfrjdjologifdie Analrjfe bon
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ßünjelfäHen bestimmte (Srfdjeinungsformen bes SBetbredjenö bem SSer=

fiänbiiiS näf)cr bringen foüou. Xurdi tiefe Slrt ber Xarftettung untere

febeibeu fiel] biefe ©djriften üon bei fonft meift übltebeu, mel)r Ijifrorifdjen

SBiebergabe be§ „neuen SßitabaB" unb ärjnlidjet (Sammlungen.

Sie bisher erfd)iencueu Jpcfte bringen nur patl)ologifd)e $ätlc,

wenn aud) nid)t bei allen bie SBorauSfefjungen be§ § 51 (St©33. angc=

nommeu würben. $m 1. Jpefte fdvilbcrn SBc^ei unb 2öilmann§:
„(beliebten mürber" (93erlin 13, (Springer) of)ne aber bamit bieje

gälte at£ ben allgemein gültigen £rjpu3 biefer
s-^erbred)ergruppe an*

febeu gu Wollen.

34* ©rub/le, SBüntannS, 3)reifu§: ©auf er als SSranb*

ftifter (93b. I, £cft 2, 1914) enthält bie i'ebeiisjdurffale bon 4 (Säufern,

üon benen einer SSerficfterungsbranb anlegte, wäbrcnb bei ben 3 anberen

bie 93ranbftiftung infolge einer gu befreiender SCat bräugenben Unütft-

ftimmung guftanbe !am. Stile 4 (Säufcrtrjpcn roiefen bie gteidje fogiale

tlnbraucbbarfeit, bie gleiche ©eifleäbefdjaffentjeit auf, bie äußeren

(Sdjidfale aber Waren bcrfcfjieben, ber fokalen (Schidjt entfprcd)enb,

ber bie urinier entflammten.

35. %n bem 3. §eft ber SJcrbrecfjertrjpcn: 3ur ^ftjdiologie

beö SJcaffenmorbesS (SScrlin 1914, (Springer) fjat «Prof. Dr. Robert
©aupp, ben galt bc§ |>auptlefrcer§ SBagner in Segerlod) friminal*

pfrjdwtogifd) unb pftjd)iatrifd) beleuchtet. SBagner ermorbetc in ber

JRadjt bom 3. gum 4. «September 1913 in Segerlod) feine grau unb

feine 4 Stinber unb fdjofj bann, naebbem er an 4 (Stellen in bem 3)orfc

9Jiüfjlf)aufen SSranb gelegt r)atte, auf 20 Sßerfonen, bon benen 9 ftarben.

S&tSfiUjtlidje biograpr)ifcrje Stufgeidjnungen bes 9Körber3 ermöglichten

e£, mit ungcwöbulicber 3ubcrläffigfcit ben SSerbegang ber $erfönlid>

feit SSagnerö unb bie (Sntmicflung ber franftjaften ©igenbegiefmng

gum Sßarjn bi§ in alle Gingclheiten gu berfolgen. -ftiemanb in feiner

Umgebung fjattc Söagncr für geiftcöfranf gehalten unb erft redtf nicfjt

gear)nt, bajj bie graufige *kat fdjon 4 ^at)re bor it)rer 8tu3füt)rung in

allen öridjtigen (5ingclr)citcn feftftanb. ©auppg ©utaebten unb ba$

in bcmfelben £>eft wiebergegebene $rof. 2Bollenbcrg3 ((Strasburg)

fommen gu bem unwiberlcglicben (Sdiluffe, bafj Sjßagner ein *Jkrauoifer,

feine £at als Slusflufj feiner Wafwf)aftcn Sjorftellungen gu betrachten fei.

Sie (Sorgfamfeit ber 23cWei3füf)rung, bie padenbe, tro|j aller 2lug=

füf)rlidifeit uid)t gu breite Sarftcllung unb ©aupp3 Grtüuterungen

fiebern bem %aii Wagner eine Weit über ba§ (Senfatiouelle ber unge*

fjcuerlidien 2at rjinauegeben be 33cbeutung; für ben SRiduer ift be*

fonberi? Icbrreicb, bafj ein burdjauS toctf)nr)afte3 Teufen uad) anfjen Irin

jahrelang berborgen unb orjne SScciuträcfitiguug ber 23eruf6tätigfeit

fortbcftel)cn fann.

36. Dbcrargt Xuucau (Sampbell: Über ©eifteäftörungen

bei Gpilepfie mit Söetücffidjtigung irjtet foreufif dien S3e =

beutung (St(t)^rim9tntr)r. 50 114) gibt eine furge, aber Iclnreidie

Sarftelluug ber formen epileptifeber ©eiftesftürung. Täiuiuev,mftänbe

fallen ftetä unter ben begriff ber llugured)iuiug!c.fül)igfeit, epiteptifebe

46*
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©cifteöjcbröäcbc unb (Stjarafterberänberung je natf) beut ©rabe bei:

CSnttuicfclung. ©eroarnt toirb aud) bor ber $emel)mung bon (5biteb=

tifcrn aU Beugen,

37* gtngerle: Über tranfitorifd)e ©etfte^ftörungen unb
bereit forenfifdje SBebeutuug (§alte 12, (£. Siftarljotb) erörtert an

16 SBeifJrielen bie ©djnrierigfcit, furgbauernbe bfrjct)tfcr)e 2tu§nar)me*

guftönbe gu erfennen. 'Sie Art eine§ 3)elifte§ unb bic 93efonucnl)eit

bei ber Sßerübung geftatten nie, eine (Srfranfung au§jufcr)itef}en; aber

bie Annahme be3 $orr)anbenfe.in§ eiucs> franffyaften guftanbcö batf

aud) ntdjt auf ba3 äufjerlicrje ©efdjerjen bc£ Verbrechens allein gcftütjt

Werben, er mirb bietmefjr nur aus ber ©efamtbeit ber Vorgänge, ber

ererbten ober erworbenen Äonftitution bes 9fted)t3bred)crs, aus ber

Vorgcfdncbte, ben austöfcnbeu tlrfacben, beut Verhältnis bes 9lnlaffe§

gu ber Art ber £at, ben bem 3)clift borausgcftenben ^mtialftymbiomen,

ben 23egleit= unb $olgeerfd)einuugcn unb ber Erinnerung erfd)loffen.

©rünblicrjftes fltnifct)es SÖiffcn ift bießeidjt nirgenb mer)r gur 93e=

urteilung notroenbig, als bei ben fdmcll borübergerjenben formen
getftiger (Störung.

38. 2)te in ben „Verbred)ertt)ben" gefdjtlberten gälte unb arbeiten

roie bie (Sambbetts unb 3nt 9 er ^ e ^ faffen es berechtigt erfcrjeinen,

roenn üon bfrjdn'atrifcrjer ©eite immer roieber bie gorberung geftellt

mirb, bei alten ernfteren Verbred)en burd) facfjmännifdje Unterfudjung

feftguftellen, ob ber Säter ;mred)nungsfäl)ig mar. 3)af5 gegen biefe im
Tanten ber ©eredjtigfcit erhobene $orberuug rtic^t nur bei uns iu

S>eutfd)lanb berftofjen nnrb, geigt bic Arbeit bes fcbroebifdjen Sßftydjiaterl

•Olaf tinbergs: Über bas ftrafbrogeffale Verfahren in

(Sdjroeben bei roegen Verbred)en angellagten $crfonen
gmeifettjaften ©eiftesjujfanbes ncbft 9ftef ormborfd)tägen
(£mlle 13, SJtorljolb). Sßenn es aud) nid)t mögtid) ift, ben <35ciftc§§u[tanö

jebcg Angesagten gu untcrfudjen, fo muffte bas bod) fflinbeftens bei

mand)en Verbred)en (Sittttdjfeitsbcliftcn, äftorb) obligatorifd) gefd)el)en,

unb fcinesfalls barf fid) ber 9ftcr)ter einer ^Begutachtung roiberfetjen.

(Sine regelmäßige üßadjbrüfung ber ©utadjten burd) eine befonbere

$nftan§, bie SHnberg bcrtangt,ift nur bann roünfcrjenstoert unbmertboll,

menn fie aus gang tjerborragenben gerid)tlid)eu 5j?frjcr)iatern beftcl)t.

greigcfbrodjene Unzurechnungsfähige muffen in eine $rrcnanftalt über*

füf)rt werben unb bürfen aud) im gälte einer 33efferung ftets nur ber=

jucr)stöeife entlaffen werben. %lüi für bic nicr)t att-m §al)lreid)en $ätle,

in benen ein befonbers bober ©rab bon ©cmeingefäljrlidjfcit borticgt,

fiub eigene Abteilungen in Qrrenanftalten ober Abnejre an ©efängniffett

notwcubig, bie gugletcr) gur S3eobad)tung bienen fönnen; ber größte

Seil ber ishanfen !ann unbebentlid) in gerDörjnHcr>en $rr.enanftalten

untergebracht merben.

39* Qu ar)nlicr)en 91nfd)auungen fommt $rof. SSeber, ber al§

ehemaliger Sciter be§ ©öttinger 5ßern»al)rungäl)aufcg für unfogiale

kraule ausgiebig Gelegenheit r)atte, biefe Art Kräuter genauer feunen

§u lernen, in einem 3tuffa|e: 2)tc Unterbringung geiftegfraufer
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SSerbrecijer unb gcmeiugef ä 1) r t i cf) e r ©ciftcSfranfcr ((h-gcbniffc

ber Neurologie unb ^[odiiatiie 1 4<)7). ßr gibt barin einen Übcrbiirf über

bie beseitigen Serljältniffe unb maebt mit bollern 3ted)i geltenb, baf?

bie „gefäbrtidieu ®eifte§franfen" nicht febr galjlreicr) finb, unb baf}

unter tiefen bie pfncbopatbifcb ÜDttnbertoertigen weitaus au 3af)l

unb Öefäbrticbfeit überunegen, bar, aljo oorroiegenb bie ©renjfälle

%y\ befonberen ^annahmen (^nnfcrjenanftalten) Stnlafc geben. $u

ibueu redniet SÖSebet nidit bie gemobubcitömänigen 33erbrect)er, gegen

bie uid)t ber Str^t, fouberu bie «efelifebaft befonbere Sidierungemafc

nahmen ju fdiaffen \)abc.

40* Sßeber betont, baf? bie ©emeiugefäbrtidifeit lein flinifdier

SSegriff fei, foubern ein berjpaltung§tetf>nifdjer; er fdUiefü fid) inl)attlid)

ber öon mir in: Tie ©idjerung ber ©efeüfdjaft gegen gemein*

gefäljrlidje ©eifteSfranfe (Berlin 12, ©uttentag) gegebenen Defi-

nition an: „21(5 gemeingefährlicher ©eifteSrranfer ift jcber SJienfd) an*

(

mfehen, ber infolge ober roäbrenb einer geiftigen (Störung bie allgemeine

Wechtvjicberheit erheblich §u gefäbrbeu broht." Giner genaueren 23egriffs-

beftimmung ftebt entgegen, baf, bie ganblungen ber Uranien nidjt nur Oon

ber 2lrt unb ber ^eftigfeit ber Gsrfranfung abhängen, fonberu minbeftenä

in gleichem Sttafce oon ber Umgebung, ben £ebensgcroob,nl)eiteu (Srunf-

fucht), ben äußeren Zeigen; unb bai ferner bas gortfdjreiten ber <$r-

hanruug ebenfogui bie ©efäbrlicbfeit [teigern, roie gang befeitigen lann.

Die 2luffaffung be§ Suftanbe^ ab gefatjrbrorjenb ift unabhängig baoon,

ob ber «raufe bereite eine gefährliche Manbluug begangen bat ober

nidit, ob er freigesprochen ober erft im ©efängntö al§ frant erfauut

mürbe, ober ob er erft in einer grrenanftalt f
ur

i
cmc Umgebung be=

benflieb wirb. lern dichter unb 5>erroaltungsbeamten Wirb tiefe

Stuffaffung bielleicbt bebenflieb erfreuten; bie SSebenlen fdiroinben

aber, jobalb bie gxage gefteltt mirb: Sinb oon bem Mranfen gemein-

gefabrlidie Jäten ju erwarten? unb bie Weitere: SBie fanu bie ©efettfdjaft

baüor gefdjüfct Werben?

41* 9lud) Dr. jur. et med. ©öring: Die ©emeingef ä^rlicr)-

feit in pf Ijdjiatrif cber, juriftifdier unb fojiotogifdier 93e*

jie^ung (Berlin 15, Springer) bat feine für ben ©efefcgeber oerWert-

bare gaffung beä SSegriffi gefuuben. Seine febr fefen§Werten %i&
fübiuugeu, bie in 145 birken 2eben&= unb £ranfbeiK->geicbicbteu aus

ber Sommerfcrjen ttlinif in (Mienen faft alle formen ber gemein*

gefäbrtidieu, gemeinfcbäblicbeu unb gemeiuftörenbeu Mranfen fdiitberu,

gipfeln in ber gorberung ber Stornierung aller gefährlichen äKenfdjen

in geeigneten auftauen, folange ber 3 lM~tanb e§ erforbert; atfo uiebt

etwa auf eine gefejjlict) oon ooruberein beftimmte &'\t, rote baä oon

maiKber Seite unb in einzelnen ©efefcen unb @efe|entwürfen bor-

gefeben ift. ©bring rjält bie Gntmünbiguug toeun auefj nidit für ein

jicfjcrcs Sdm^mittet, fo boeb für ein brauchbares Hilfsmittel gegen bie

©efäJjrbung ber Öffentlid)feit. (Sine furje SBürbigung finben aud)

alle auberen SKittel, bie uns jum .stampf gegen bie ($emeingefäf)rftcr)reit

jur Verfügung fteben.
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42. 2)ie Gürfdjeiuung, bafs unter ben geifteöfraufen $crbred)em

unb berbrcd)erifd)en ©eiftegfranfen — bereit ganger Unterfd)ieb fid)er

in ben meiften fällen nur in ber $eit beftcljt, gu ber bic <TTrau!T)cit bc=

fonnt rourbc — bie roirftid) ©eifteSfcanfen hinter ben ^ftjdjobatrjen

an gatjt gurücftreten, mod)te fd)on lange ein SBerf roie ba§ bon $8irn-

bäum: Die bft)d)obatf)ifd)cn $erbred)er, bie ®renggu =

ftänbe gtt)ifd)en geiftiger ©efunbljeit unb franfljeit in

ir)ren Söegiefjungen gu Sßcrbredjen unb ©trafroefen (Berlin

14, Sangenfdjeibt) gerabegu gu einem S3ebürfni§. Unb e3 ift erfreutid),

bafj biefe§ 93ebürfni§ fo gtängenb befriebigt roorben ift. gür 33irn=

bannt gehört „gur bft)d)ifd)en Entartung in bftydrtatrifdjem (Sinne"

eine abnorme SSeranlagung, bie fid) bor altem in teid)ten bft)d)ifd)en

SSefen^anomalieu funbgibt. (Sie ift gumeift auf Vererbung gurüdgu*

führen, berufjt aber in jebent gälte auf (Störungen ber ®eime§anlage

unb ©ntroidtung. @croöf)nlid), nid)t immer, getjt fie mit geroiffen

morbt)otogifd)en ®enngeid)en einher. SMrnbaumg (Sad)lid)fcit ber*

t)inbcrt eine Überfd)ätmug ber crbüd)en Belüftung unb ber förber*

lid)cn ©ntartungggeidjen, rote übertäubt baZ gange, ben ©egenftanb

erfd)öbfenbe 93ud) burd) grofje Dbjeftibität be3 Urteil unb burd)

©rtmbtidjfett au^gegeidmet ift. Sßenn Birnbaum erftärt, ba$ in

jebem gdte, in bem ein „bati)ologifd)er <pabitualguftanb" nadigeroiefen

ift, unter atten Umftänben bie 3ured)nung§fät)igfeit gegenüber bem

Formaten rjerabgefe^t ift, \o beraniaftt it)n biefe Sluffaffung nid)t

gu einer mitberen Beurteilung ftrafbarer |>anbtungcn im (Sinne ber

(Strafberfürgung; er forbert im (Gegenteil: (Sid)erung ber ©efetl[d)aft

nid)t nur gegenüber ben Iriminctten, fonbern gang allgemein gegenüber

ben gcmeingefäfyrtidjen s$ft)d)obail)en. ^d) glaube, bafr 23irnbaum§

SSerl bagu beiträgt, mit größerem ©rfotg at§ bi§t)er ben $ambf gegen

einen ber fd)roerften (Sd)äben be§ mobernen Seben§, ba§ bft)d)obatl)ifd)e

SSerbredjertum, führen gu tonnen. IS3 füllte in feiner ©erid)t§büd)erei

fet)tcn.

43. Giue anbere 9Jcögtid)ieit, bem 2tnroad)fcn ber gcfell[d)afttid)en

(Sd)äbigung burd) Entartete aller 9Xrt gu fteuern, ift in ben testen Sauren

biet erörtert roorben, bic (Sterilifierung 9JUnberroertiger. 3ur Ginfürjruug

fann ©ega bon <poffmann: Sie 2)utd)fül)rung ber (Stcrili*

fierungägefetje in ben bereinigten (Staaten bon -Korb*

amerifa (9Jcofrim^jbd). 10 297) fel)r embfot)tcn Werben. %on ben

bereinigten (Staaten 9?orbamcrifa3 fjaben 9 bereit? gefetjtid) bic Un*

frud]tbarmad)uug 9Jctnberrocrtiger (meift burd) SDurd)fd)ncibung ber

(Samenleiter ober, bei grauen, ber Subeu) borgcfefjen, in 5 anberen

(Staaten fjaben ©efef^esbortagen 9lu3fid)t auf ©rfotg, in 12 anbercu

finb aber ät)ttlid)e 93eftimmungeu entroeber oon ben gefe^gebenben

£örberfd)aften nid)t angenommen ober burd) bie (StaatSgouberncurc

nid)t fan!tioniert roorben. Der 9tuffa£, ber bon §offmann§ größere

Arbeit (befbrodjen $. 35 371 burd) bon Silieutfyal) ergäugt, geigt,

Wie groß bie (Sd)roierigreitcu finb, mit benen felbft in amerifa bie 9ln=
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Ränget ber ©tetilifierung ^u redmen Ijaben, aber aud), bajs tiefe ©djwie«

rigleiten uiebt unübernnnblid) finb.

44» ©erngrofj, Dr. Sriebridj ßubWig: Steriiifation unb
Maftratiou al§ .§tlf§mittel im Äamöfe gegen ba$ 3$er*

(jredjen (SRündjen 1913, $. %. Seemann) gibt eine, wenn aud) ntd)t

tute bei oon ^offmann au§ eigener 8tnfd|auung gewonnene ©djübe*

rung unb mad)t einige SSorfcrjläge, unter Welcfcjen ^orausfcfcungen eine

gejetiüclie Regelung WünfdjenSWert unb möglidi wäre.

45* Stuf bent 7. internationalen ttougref; für ^riminaiantr)roJ)oIogie

in Äöln gab ber Vortrag bc3 güridjer 5ßft)cr)iater3 Maus Sftaier: (5r*

far)rungcn über bic «Sterilijation Crimineller in ber SdjWeiä
unb ^corbamerita al§ SRittel ber jovialen iprjgiene (longre^=

beridit ©. 322, r)erau§geg. oon 51 f
d) a

f f
c n b u r g uub $ a r t e n 1) e t m c r

,

fjeibelberg 1912, SBtnter) 8tnlaf3 gu einer fer)r lebhaften Erörterung.

Waier, ber bereite früher (bgl. Jöefpredjung 3- 33 764) ficii in är)n*

lidiem «Sinne geäußert r)atte, trat auf beß entfcrjiebenfte für bas FJtedjt

ber ©efeflfdjaft $ur ©terilifation aus fogiaten unb inbtütbuelleu Cörün-

ben ein.

46» ©djon bortjer r)atte «Prof. Otofenfelb (fünfter i. SB.) auf

beut gleichen Mongref, in einem tiefburdjbacrjten Vortrage: Über ben
3u|ammenrjang gtoif dfc)en Staffe uub $!erbred)en §u bem
Problem (Stellung genommen. Er bertrat ben Staubouuft, bafs „bie

fouftitutionelten ©d)äbtgungen ber ©rbfubfiang, bie in einpivifel) bereden*

barem 3ufammenr)ang mit bem SSerbredjen fielen, bielfacr) wedjfelnbe,

in erbbiologifdiem (Sinne für einanber bifariierenbe ^formen baben,"

unb bafs c§ „besljalb eine SBererblidjJeit be3 33erorecr)en3 al3 foldjeä iitctit

gibt." „Xic raffenbiofogiferje Söetarrttofung be§ SSerbredjenS burdj

Eiuroirfung auf ben ©cnerationsbroaeft bei befrimmten SSerbredjer*

fategorien ift metbobifd) oerfebtt unb muffte §ubem in irjrem (Sffeft au

ben SSeterbung§gefe|en felbfi f
eh eitern."

^n ber 2)i§Üuffton fbrad)cn SRofenfelb unb (Sommer ftdj) gegen

bie ©terilifatton au§, ba neben bem (SntartungBprojjefj bie SKöglidjleit

ber fjftegeneration befiele. S8onger3 ©egengrünbe r)oben bie (Snt-

fterjung oon SSerbredjen burdi bie totalen SBerrjättniffe auf? febärffte

tjeroor. 5?an föamet jr. berruarf bie Sterilisation aus affeftiüem

SBibertoiflen.

47. $rmlidi aud) ©djuljje (Hamburg): Sie Strafe ber .staftrie»

rung (3- 34 663), ber oon ^Barbarei fpridit, aber überfielt, bafj e§ iieb

nid)t um eine Strafe, [onbern um eine fidjernbe 3Kafjregel für ben SSer»-

brechet- ober bie ©efellfdjaft ober für beibe Ijänbelt. SKit ioicbeu Ar-

gumenten barf ein fo ernjteS Problem nidu entichieben Werben; ba§

»armr}et§tgfie Anrufen ber Empfinbung niuf, unb Wirb Wirfung§lo3

bleiben, jobatb bie grage eutjdiieben ift, bar, bie SSertjinberung ber $eu*

gung bie ©efeflfdjaft bor ber berbredjerifdjen Entartung fdjüfct. ©3
muf, aber unbebiugt jugegeben Werben, bau ausreidienbe Erfahrungen

barüber fel)leu, welchen Einfluf) bie Irimiuelle Neigung ber Eltern

auf bie fojiale 2auglidifeit ibrer Mittber ausübt.
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48» ©inen toeitbollen Beitrag gur grage ber ©terilifierung
auö raffe!) t)gtenifd)en ©rünben tjat £>cgar (SUHindjener Wieb.

28od)enfd)rift 13 243) geliefert. Unter 150 borbeftraften ©eifteöfranfen

ttmren 33 bcrljeiratet unb Ijaiten nur 62 ®inbcr gezeugt; bie ©teriti*

fierung, bie bod) erft nad) ber 33eger)ung bon $erbred)en in $rage tarne,

l)ätte baran nidjtS mcfyr änbern lönnen. Sftur bei 3 ber unbcrljeirateten

117 roäre ein oberatiber (Singriff angebrad)t getoefen. Gine nennend
teerte s>8ebeutung für bie ^olfsmfammenfetnmg lommt alfo nad) §egar
biefer Sftafjrcgel nid)t gu, cö müfjte benn fein, bafc man fd)on bei ben

gürforgcgüglingen bie ©terilificrung bornel)mcn roürbe.

3)ie Klärung ber gangen grage wirb, tote in ber ermähnten 35Ü«

fuffion ®inberg unb id) t)erbort)oben, baburd) erfdjroert, ba$ groei

gang berfd)iebene ©efid)t<5buftne miteinauber berbunben werben, ber

eugcnetifd)c unb ber inbibibuelte.

49* liefen gebier mad)t aud) Wlan\ieb %xaenle\ in: Un=
frud)tbarmad)ung burd) 9}öntgenftrat)len bei SSerbrecfjern

unb ©ei ftesfraufen (33ertirt, £angenfd)eibt). (Sr tritt, auf bie

Siteratur unb SRaffcnforfdnmg ftcr) [tütjeub, bafür ein, $erbred)er unb
©eiftesifranfe burd) ©tcrilifierung an ber 3eugung 3U f)inbcrn unb
burd) ben Fortfall bei ferucllen (Srrcgbarfeit bie Jhanfen toieber fogiat

brauchbar gu machen; er cmbficl)It bagu bie 9tnroenbung bau Röntgen*

ftrat)Ien. Xa biefe groar bie potentia generandi mit ©idjerrjeit bernid)ten,

nid)t aber ftet§ aud) bie potentia coeuudi, bleibt e§ nad) roie bor be=

benftidi, <Sittlid)feit6bcrbred)cr nad) ber Söefirafflung roieber in bie

greit)cit gu cntlaffen. gür fotdje ^nbibibueu !ann nur bie flaftration

in grage lommen.
50* $an§ © r o f3 : $ur fjiagc ber £aftration unb ©tcri*

Ufation (SlrdjfirtmHntljr. 51 316) f)at 9ted)t, tüenn er erftärt, mii

energiclofer, röeidiliergigcr (Sentimentalität l)ätten mir lange genug
rjerumbrobiert, c3 fei an ber $eit, ben 9ftut ber Überzeugung gu l)aben.

©rofi forbert, angeregt burd) ©rurjleS Untcrjud)ungen an ben %\e*

I)inger (SSabcner) gürforgegöglingen unb bie eines feiner ©d)üter an
ben ^nfäffen einer öfterrcid)ifd)cn 33efferungsanftalt: „©terilifation bort,

roo e<5 fid) lebigtid) um SBeirjinbeiung bon 9?ad)fommenfd)aft banbelt; in

allen anberen ber genannten unb al§ geeignet befundenen %aile, roo

c3 fid) um bie SSeirjinbeiung ber gefd)lcd)tlid)en 51nfted'ung, Vorbauen
bon ®ittlid)feitgberbred)cn unb — fagen roir furg — S3änbiguug unb
S3raud)barmad)ung gefär)ilicr)ei Elemente brebt, bleibt nur Üaftration

möglid)."

Üßicrjtä fann ben (Sntroidctung^gang bes ©terififierungöbroblemg

beffer fenngcidjnen, aU baf} ©rofj, ber 1900 einem 31uffa| bon jftaede

über ben ©egenftemb (9lrd)$rim2Intt)r. 3 58) bie SBemerfung gufetjen

gu muffen glaubte, eS fei faum angunctjmcn, baf$ bei 58orfd)lag Waeäeä
„jemals irgenbroo" gur ®urd)fül)rung gelangen roerbe, 1912 fidi rücf*

rjaltloö an bie ©biije bercr [teilt, bie eine balbigc ^erroirtlidmug ber

gorberuug berlangen. $d) fann mid) berföulid) nid)t gu fo rocitgehenben

§oiberungen entfd)lief;en. 2)a3 äßefen ber Entartung unb bie ©efefce
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bei SSererbung fiub un§ noch nicht mit folget ©enauigfeit befannt, bafj

tuir bie ^nbilationen gut ©teritifierung oul fogialpoäJifdjen unb eugc=

netifchen ©rfinben gtoeifeBfrei angeben tonnen. Wut) ohne eine folebe

guüerläffige gnbifotionäftellung ifi eine gefe|ltcr)e Siegelung unmöglid).

©egen äRifjgriffe tonnte mangels au§reicr)enber SBorfenntniffe unb ®r*

fafjrungen auch bie forgfamfte oUJammenfc|utug einer ilommiffion,

bie über bie JKottoenbtgreit be§ Eingriffs gu euifebeiben t)ätte, nidjt

fdjüjjen.

51* SBilljelm macht in: lie Söefeitigung ber 3eugung3=
fähigfeit auö fogialen unb fogialpolitifdjen ©rünben in

lechuicher Söegieljung (Wo2chrMrini v

l>f»di. 9 470) genauere $or=

fcbläge über 33orau§fejjungen unb SBege gur Ööfung ber ©djttrierig*

feiten.

©o erfreulich biefe§ allfeitige lebenbige ^yntereffe an ber gangen

t£rage, fo überrafebenb ber gortfdjriti ber 2)enftoeife unferer kriminal*

poliiifer ift, bereu icbroffeö Ablehnen fidj in eine, toenigftenS im Malmten

rotffcnfchaftlichcr 3)i3fuffion mögliche Anteilnahme bertoanbelt bat, fo

muf, ich mich bod) gu bem ©eftänbniS befennen, baß ich bie gftage ber

©teritifation <m§ fogial= unb frinünalpolitifcheu ©rünben noch nict)t für

[öfungSreif halte. 3Bol)I aber bie caiä inbioibuellen ©rtinben. 2)af}

bmch ©terilifation unb häufiger roobl buret) ftaftration au§ einer nidjt

uubeträcbttidKu $ar)l bort Verbrechern (unb auef) bon ©eifteSfranfen)

fogial brauchbare unb gutoeilen fogar toertüolle äKitglieber ber menfd)«

Iid}en ©efellfdjaft gemacht toerben tonnen, ift nidit gu begtoeifeln. Tarum
ift e§ ratfam, bie Sßertt>irftid)ung biefer bereite lösbaren Stufgabe nietjt

baburdi gu erfahrneren ober gu berbinbem, baf; man fie mit eugene*

tifd)cn 3"^ft§t)offnungen unb *forberungen berbinbet.

52» Ter tebbafte Anteil, ben bie ^rrenärgte an ber loiffenfdjaftlidjen

Bearbeitung ber 2tufgabe nehmen, bie ©efellfdjaft oor gefährlichen 3Ken*

f dien gu fduifccn, ber ©ifer, mit bem biefer 2lufgabe immer neue Seiten

abgetoonnen toerben, ber gleifj, ber bnreh ©ingelunterfudjungen ben

richtigen 333eg gur Söetampfung gu ebnen fucht, alle biefe (Sigenfdjaften

baben e§ nid)t bermoebt, bie Vorurteile gu gerftreuen, unter benen roir

Sßftjdjiater unb unfere M raufen gu leiben haben.

(§8 gehört nürflich gu ben unerfreulichften (Seiten be3 SageSgeitungS*

köefenS, toaS Dberargt Dr. gtitterStjauS mm ©egenftanb einer feljr

tefenätoerten Unterfuct)ung: grrfinn unb treffe (Sena 13, tfifdjer)

gemadit hat. (£r hat alle§, toaä in fünf ber oerbreitetften Rettungen

Hamburgs in einem Satire über ©eifteSfranfe oerbffentiicht toorben

roar, gefammelt unb, fotoeit e3 mögtid) mar, auf feine Sttdjtigieit ge*

prüft . SBürbe mau ähnliche SBorgänge, tote bie ^anblungen ©eifteS*

geflörter, et um alle Nachrichten über Verbrechen, in ber gleichen SBeife

nachprüfen, fo mürbe man malnicbeinlich, auch auf eine redjt große

3alil entfteliter ober gang ungutreffenber Berichte ftonen. Aber loohl

faum auf eine fo grofje 8ahl unb lieber nicht auf ein fo unglaubliche^

SSerlennen ber gangen ©ad)lage. S)er ^nenarst gefä^rbei leichtfertig
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bie öffentlidje ©idiertyeit, roeil er rticrjt bafür forgt, bafj Traufe rechtzeitig

untergebradjt roerben; er madjt fid) §um Sßcrteibiger febes Vcrbred)er3,

ben er bem rädjenben 9Irm ber öercdjtigfeit %u entgierjen fudjt; unb

auf ber cmberen «Seite i[t er ber §elfcrsr)etfer alter berer, bie itjrc 91nge=

hörigen aus ben niebrigften SScroeggrünben in ben Slnftalten bcrfdirüinbeu

laufen motten, ©o ctma erfriieint bas SSirfen bes ^rrenargte? in ben

Leitungen. 3?on alt bem bleibt, menn man, rote StitterSrjaug, ben

roirflid)cn Vorgängen itadigelit, bie ben <3d)ilberungeu gugrunbe liegen,

nidns übrig. Überall, reo unjer ©efcitfdjaftsleben burd) ©eifteSfranie

9cot leibet, trifft bie ©d)utb in erfter 9?eibe bas Vorurteil meiteftcr

.streife gegenüber bem unb bie UnfenntniS beffen, fttaS ©eiftesfranrbeit

ift, unb mie menig unfere mobemen Slnftalten bem SBilbe cntfbredjen,

bas fid) ber Saie bon biefen §ci(ftätteu gu mad)en bflegt. Gitters*

baus' <2d)rift ift geeignet, 511111 entfielt 9cad)benfen ju beranfaffen unb

bielleidjt aud) gu einem befferen SBcrftänbuis
-

ber trrertärjtltdjett 9Xuf=

gaben.

53« 3>ie $3efürd)tung ungered)tfertigtcr .ßurüdbaltung ©efunber

in $rrenanftatten ffir)rt immer bon neuem gu ber gorberung eines

9Jeidj3irreitgefe|e3. Stucfj unfere Votfsbertreter bjaben fid) meln>

fad) mit biefer gorberung bcfaf)t unb 5. 23. in Sßreufteit bie Staats*

regierung um Vorlegung eines ©efetjentmurfs gur Siegelung be§ 'ftxxen*

red)ts, fomeit basfelbe nidu reidisgefeijlid) geregelt ift, erfudtt. Tic

^rrenürgte fteiien burdimcg einem berartigen Verlangen nid)t altgu

freunb(id) gegenüber. SCbet nicfjt besbalb, röeü fie eine SBeeinträdjti*

gung il)rer ®etbftf)errtid)ieit ober gar eine Grfdiroerung it)rcS lid)t=

fdjeucn Treibens befürd)ten, foubem roeil fie ber Überzeugung finb,

ba| jebe berartige gefe§ticr)e Regelung gmei gro&e Sßiftftcmbe mit fid)

bringen mirb. ©trtntal eine 9?cubelcbung bes Vorurteils gegen bie

^rrenanftalten, bann aber bor allem eine (Srfdimerung ber 2tufnar)me

(Srtranfter, bie bis gur ©riebigung aller görmttcrjfeiteit über ftm unb

anberc uncnblid)es Unbetl gu bringen tntftanbe finb, ein Unbcif, bas

bei fofortiger Überführung in bie Stnjialt bermieben Werben mürbe.

S)ie jroecTtnäftigjie Söfung ber ^rrettredjtäfrage !ann nur betritt gefunbeu

roerben, baf) bie 51ufnal)mc ber Hranfen möglid)ft ol)ne jete Formalität

fofort erfolgen barf; menn man bann aud) bie meitere 23etaffung bon

genauen $8orfd)riften abhängig mad)t, fo ift bod) bie roid)tigfte fyorberung,

bie mir im ^ntereffe unfercr .Mranten unb ber ©efeltfdiaft erbeben

muffen, burd) bie bereinfad)tc 9-tufnabme erfüllt: ber Staute befiubct

fid) in ber £bbut bes 9trgtes.

SBer fid) über bie ©djroicrigfettcii ber gangen $rrenreer)t3frage ge=

naucr unterrid)ten roill, unb bas
-

follte man bon jebcm,ber barüber ibiidn

ober fd)reibt, berlangen, fann in Gruft ©diul|e: 5£>a3 ^i'rcniedit

(21fd)affenburgs £anbbud) ber ^fbdnatrte, allgem. Seil, 5. 2tot.,

Seibgigunb s^3ien 1912, Teutidc) alles finben, beffen er bebarf. Sdntifce

i)at bie juriftifd)en, fokalen unb ärgtlidien ©cfidüsbunfte mit ber an

il)m gemolmtcn @rünblid)!eit bargeftellt, unter ftetem .^inrncis auf bie

folgen ber beftel)enben unb 3U enoartenben S3e)"timmuugcti für bas
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geben bcr tränten in bet greitjeit unb in Stnflalten, fohne für bie 9ftedt)t0=

fidierbeit bet ©efeltfdjaft.

54* SSiele !öerür)tungl.bunfte mit ©d}ut|$el SBerf fiubct man
in SJcoeli : Tic gürforge für ©eiflellranfe unb geijitg 9ib =

norme nach ben gefejjtidjen SBorfdjriften, 3ftinifteriat?(Sr=

laffen, betjötbüdjen SSerorbnungen unb bor Wecbtiprcdning
(Malle 15, & 3Ratr)oIb.) 2tber roär)renb ©cr)ul|el Aufgabe bie 3)ar«

[tellung bcr allgemeinen ©runbfäfce, bei gut unb SBiberl eine! tobt*

fixierten Qftrenredjtl mar, eine Slufgabe, bcr er bötlig gerecht mürbe,

umfafit SKoetil SBudj alle GKnjefljeiten. Mein Shtct) jum ßefen, ein

SBudi gum Semen. Taf; ber SSerfaffer iich bortoiegenb an bie preu-

nüdien SSoxfct)riften gehalten bat, liegt motu nidn nur an feiner (Stellung

al§ Berater bei breufjifdjen 3Kiniiteriuml bei gmterrt, burch meidie

©tgenfdjaft er gerabe mit ben preufiifdjen SSerorbnungen innerlid)

berroadjfen ift, fonbern an ber gebotenen räumlidien Söefdjränfung,

bie nur bie Grroäbnung ber micbtigfteu aufjerbreufjifdjen Söefrintmungen

guliefr Turdi mürtlidie Stnfütjrung ber SSerorbnungen, bcr fidj eine

furge, aber erfdjöbfenbe ©rläuterung unb ttritit anfdjtiefjt, burcr) bie

Beigabe ber jtatiftifdjen Belege, burd) 3Üierung bcr mefeutlidiften

(Steridjtlentfdjeibungen, buret) bie SSielfeitigfeit bei bearbeiteten Stoffel
— ich ermähne j. 33. nur: §t)pnotifche 2diaufte'ltuTtgcn, Stnftaltlbau,

fHtotjotroorjlfaljrtlfietlen, Seamtenbilgibtinarredjt - fällt hak- S3udi

eine Surfe av*, bie maudicm 3fe$t unb 33ertoaItungl6eamten fdnm emp=

finblid) ;,i!tti 5BerouJ3tfein gefornmett ift. ©leidjgeitig aber gibt 9)coeli

burdi bie überall burdjbtidenbe grolV Erfahrung bem meniger

ttuubigen eine fefte 2tüftc bei fdimierigen SBerijältniffen, burdi feine

Stellungnahme 511 ben gufunftsfrageu jcbem einen neuen 2tnlafj,

bie eigene Sluffaffung einer Dcarhprüfuug ju untergeben.

55» Oberarzt Dr. SBcrner SSccfer: ®ie ioiiatärgtüdjen

Stufgaben in ber ^rreupflege (SSertin 12, 8tbter*$erlag) [teilt

in Jürgen, febr tefenltoerten 8u8en °ie toidjtigften Aufgaben bei 5ßfijcr)i*

aterl in bcr gfirforgeergiefumg, bei Ifntmüubigung, [trafredjtlidjer

Beurteilung unb (Sr)efcfc)eibung bar, mit mertoollen ^intoeifen bia*

gnoftifdicr Sßaiur unb fritifdien Erläuterungen.

56» Dr. med. £anl Sdjntib bat bie ©eridjtlaften aller in

42 fahren im Äanton Sßaabt toegen 33ranbftiftung SBerurteilten burd}*

gearbeitet, bie cntlaffeuen, foroeit el möglich toar, unb alle in fantoualeu

©trafanftalten internierten SSranbjrifter ielbft unteriudu. Sie Elften

bon 159 unter ben 216 gälten roaren aulfürjrtiä) genug, um bcniUU p
Werben, in 52 tonnte «Sdimib bie gälle unterindien, in meiteren

75 bcbbrblidie ratamneftiferje Stulfunft erbalteu. Wut feiner in gungl
^fncbologifdteu arbeiten (1904 <S. 80) erfdiieuenen Arbeit: 3 u r

^üuhoiogie ber Söranbftifter feiermäbnt, baftunterben 159S3ranb*

ftiftent 24 oorbeftraft toaren, 22 bon ben norb lebeuben fidi [bäter ein»

toanbfrei geführt haben, 14 norii in ©trafanflalten unb 19 in grren*

anftalteu fid) befanbeu. 84 ber 130 Statiner mareu jur $cu ber £at

betruufen, 63 feit fahren Printer. 14 ° alter gölte oerfuditen oor
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ober roäbrenb bcr 23ranbftiftung, bei ber SSerrjafturtg ober im ©efägninä

©dbftmorb. Qn 56 % roar e3 roeber bcm ©taatSanroatt, nod) bem
9fftd)ter möglid), irgenb einen bcrfiänbtidjen 93croeggrunb aufgufinben!

'Der SSerfaffer berfud)t, burd) bie bft)d)oanalt)tifd)c 9#etl)obe bie unbe=

trmfjten äftotibc aufzubetten, nnb glaubt, baf3 „in einer weniger tief

gelegenen <2d)id)t unferer s

l>ft)d)e bau $euer mel)r ©tjmbol ber (5m=

börung gegen bie Autorität fei, roäfvrcnb in ber Sicfe bie 93ebcutung

be§ ©bmbotö bcr Sibibocntfbannung befieben Bleibt." SGBenn and)

groeifclto^ bie 93raubftiftung nid)t feiten, §umal bei $ugenblid)en, mit

Vorgängen in ber <3erualfbl)ärc (fo g. 23. ber SÜftenftruation) in 33egi,ef)Uttg

ftel)t, fo ift cö bod) mebr aU geroagt, bie gange fo oicl umftrittene bft)d)o=

anatr)tifd)e $orfd)ung*rid)tung, beren einzelne 9tnf)änger fid) jeftt felbft

nidjt mein untereinanber berftänbigen lönnen, gur Grliärung einer

in il)rer ©enefe fo üielgeftaltigen ^anblung wie ber 23ranbftiftung gu

benutzen. ©d)mib3 ©ebtüffe finb nur für ben 9tnl)ängcr bcr ^ft)d)o=

analrjfe beroeifenb; biefc Ginfeitigfcit nimmt ber Arbeit biet bon il)rem

SBert, ben id) fonft gern anerleune.

57» SÖährenb ©djmib burd) feine fatamncftifd)en (Srbebungen

borroiegeub ben ^roetf berfolgtc, ba§ fbätere fokale <Sd)idfat feiner

33ranbftiftcr ju erfahren, roar bcr <3Jefid)t?buuft, bon bcm <r)om burger
ausging, ein ftinifdjer.

1889 rjatte bcr berfiorbene ^frjcbiater Stirn eine für bie bamalige

3cit äuf^erft roertbollc Arbeit über ©cfängni6bfrjd)ofen bcröffentlidjt.

£>omburger r)at nun berfud)t, bie SebenSf d)icffale ber bon Cirn roäbrenb

ber %a\)xe 79—86 in ber gentralftrafanftatt greiburg i. 53. bcobadrteten

Sträflinge rociter §u berfolgen unb f)at ba$ (Ergebnis biefes 3?erfud)e3

in einem 83ucbe: Seben§fd)icffate geiftcöfranfer ©trafgefan«
gener (23crtin 12, ©bringer) gufammcngefafjt. §omburger toollte

burd) bie fatamneftifd)cn 9cad)forfd)ungen, bie naturgemäß trol3 aller

£)üfe bon 23ebörben unb 9tugct)örigcn nid)t bollftänbig fein tonnten,

bie früber geftellten 3)iaguofen ridjtigguftellen unb baburd) gur Märung
bcr f^rage nad) bcm 23cftet)en bon „§aftbfbd)ofcn" beizutragen. $d)

muß aber offen gefteben, fo febr icl) ben f^teiß unb bie (Sorgfalt ber

Arbeit anerleune, unb fo feffelnb biete Slusfübrungen finb, baß idi burd)

§omburgerö üötatcrial nid)t bon bcr Jpäuftgfeit berartiger batl)oto=

gifd)er 9ieattionen auf bie <3d)äben ber §aft überzeugt roorben bin.

GS lommt bod) and) bei fold)en arbeiten aüguöicl auf beu fiinifd)en

©tanbpunlt an, ben bcr 93erfaffer einnimmt.

58» SJccinen eigenen ©taubbunft I)abe id) in: Degeneration^«
bft)d)ofcn unb Dementia praecox bei Criminellen (3eitfd)r.

f. b. gefamte 9ceur. u. $ft)d). 14 83) bal)iu gufammeugefaßt, bafj bie

£>aft unb bie mit ber Sjertjaftung berbunbenen pfrjd)ifd)en (Erregungen

bei bräbiöbonierten SJcenfdicn neben auberen formen bcr ^ft)d)ofeu

aud) ©bnbrome auölöfen formen, bie einen beutlid) bft)d)ogcncu (St)a=

raftcr tragen. SBcbcr bie (Sntftcbung biefer 3u ftan^c *n bei §aft nod)

il)r ©d)toinben nad) bcr Gmtrjaftung beroeifen, ba$ e§ fid) um bftu'bogcne

©ntartunggjuftänbe l)anbeln mufj. ©^ finb biclmct)r, rocit öfter al§ im
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allgemeinen angenommen taitb, nur Qüracetbationen ober bie erften

bcutticlicn (Symptome ber Dementia praecox. ®ie £mft gibt biefet

(grftanfung nur bie eigenartige Färbung, bie [ie mit ben jehr biet feite

neren mirflidi pfrjdjogenen Maftp)iiel)o)ou gemeinfam l)at.

59» 1877 erfdnen bie erfie Stuftage ber Psychopathia sexualis
mit bejouberer SSerücffidjtigung ber foiiträren @c£ual =

etnpfinbung bon ®rafft*($bing (Stuttgart, gerb. Ifufe), 1902,

nid)t lange cor feinem £obe, bie 12. Tic 13. 2tuflage bat Sttfreb gudjs
obue iubalt liebe Anbetung bis auf ben 3u

f
a t3 bon 10 neuen 93cobad>

tungen herausgegeben. o n ber 14. (1912) t)at er bie neueren gor=

fdmngeu auf bem ©ebicte ber inneren Sei'rctiouslebrc, bereu 58er

roertung für bie (öerualforfctjung id) aber no für reicblicb berfrütji

balte, eingefügt unb audj bie neueren ©efe|e3borfdjläge berticffidjtigt.

©ine grüublidic unb fritifdie Umarbeitung märe aber rool)I angebracht,

roenn man baS Weiterer) cbeineu be§ SBerfes nacli bem Tobe be§ $er

faffers überhaupt für notroenbig r)ält, benn mandjes ift bod) burd) bie

Weiteren Uuterfud)uugcn auf biefem (Gebiete läugft überfjolt.

60» Tas jeigi am beften ein SSergleidj mit 3Jiagnu3 2pirfcfj =

felb: Die .^omoferjtalit ai be§ Cannes unb bes 2Beibe§
(Berlin 14 2. Marcus). Grfd)öpfenbcr fann ber ©egenftanb laum be=

banbelt roerben ol)nc bie ©efaljr, burd) altp breite Tarftolluug bon

Q£in§elr)eiten meniger ber SBiffenfctjaft als ber Neugier :,u bienen, bie

obuebin fid) ben SBüdjetn biejer unb abulidier 9lrt mebr -jutoenbet, als

untufdieusruert ift. ©ebr banienSluert ift .yiirjdifelbs 93cftreben,

neben ber mebiginifdjen unb juriftifdieu aueb bie fokale Söebeutung ber

Jpomofcrualität gu erörtern. frier ift uid)t ber Ort, beS SSerfafferS

^mifdienftufentbeorie unb bie Stuffaffung ber Ipomoferuafttät als 9luS=

flun einer angeborenen Mouftitutiou §u bisfutieren. ©erabe aber, med
id) in meiern anbetet Slnfidjt bin als jpirfdjfelb, glaube idj midi umfo=

mel)r berechtigt, fünften unb 3tr§te baS auf ungcroöbnlidi grof;e eigene

(grfar)rung fid) ftü|enbe unb burd) forgfältige Sßetroertung ber unge*

beuerlidjen öitcratur ausge^eidmeto SBudj §um ©rubrum ,m empfehlen.

lie gtoteSlen SBeifpiele £)irfdifelbs bafür, roie roenig mauclie Siebter

unb $rgte nod) über bie viomojerualität rciffen (aud) in ber oben et»

mahnten geriditlidien $ftjc§iatrie SSifcboffs toirb fie noeb al§ „Saftet"

djatafterifiert), bie anfdieinenb unausrottbare ^enuedifelung ber S3e=

griffe öontofcrunlität unb Sßäbetafiie beroeifen, baf, mir bon einer

gefefjgeberifdj einroaubfreien unb borurteilslofeu ßöfung be3 Problems

ber Momojei;ualität nodi meit entfernt finb.

61» .St a r
f
cb * -V) a a cf : Tos g 1 e i di g e j di 1 e cb 1 1 i d) e £ e b e u b e r

Sßaturbölfer (9Jcundjen 11, d. 9teinr)arbt) ift eine febr fleißige unb

toertbofle SKaterialfammlung für ben Spe^ialforfcrjer, mebr aber nidit.

62, Tic ©tubie ßubtoig ftianH, ©ejuetle Stnomalien,

ibre pj t)d)ologif die SBertung unb bereu forenfifdje ®onfe*
queujen (Berlin l'.H 1, Julius Springer) iudit ba§ Problem ber jeru

eilen Stbtoeidiuugeu ju ergrüuben, iubem er mit Ipilfe feiner eigenen

SKcttjobc — ber 2lnalöfe beä Teufen* im frnlbfdilaf — boJ erfte 9luf*
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laud)cn gefdjlcdntidicr (Smpfinbungcn aufbedt. Ter SSerfafjer bertritt

ben ©tanbjjunft, hak bic erftcn feruelten Regungen aufjerorbentlid)

früt) auftauchen, unb baf} it)re 2riebrid)tung burct) äußere Grtebniffe be*

ftimmt ttürb, beren ^aften unb SBitfett umjo [tarier ift unb einfeitig

betermiert bleibt, je ftärfcr bie bfrjtfjoneurotifcrje Veranlagung be3 gnbi=

oibuumö ift. 2(uf biefem Voben, einem Qtemifd) bon Slffcftfbannung

unb ^Jiinberroertigfeitägefübten, baften bie £inbl)eit§einbrüdc unb

beren mcift nidit betrübte Verarbeitung mit batbctogifdier QafyitfUit

unb finb, roeun fie zufällig in eine abnorme 9tid)tung geraten finb, nur

fcbr fd)roer roieber §u bcjeitigen. Tiefe Sluffaffung bered)tigt gronl
§u bem <Sd)luffe, hak unfexe ©cfc|gebung unb bie atigemeine SäJcifj*

ad)tung bcfonbers» bei ben öomofcrucltcn bie ©ebanfen auf bie Anomalie

bintenft. Gr tritt bestjalb für eine SSefeitigung bcr Vcfrrafung bomo*

[erueHex Betätigung in bei SSetfe ein, roie fie ber Vorentrourf §um
fdjbjeijerifdicn (Strafredit bon 1913 borfiebt, b. t). für Straffreiheit,

fotoeit nidit anbere £yntexeffen berieft Werben, unb bie beranroadjfenbe

Sugettb gefäbrbet wirb.

63, „(iin mertn»ürbiger %ali bon Xiebftabl aus ©egenftanbS*

getifdnsmui?,'' ben Oberarzt Jpafyn (9lrditrim?tntl)r. 60 5) fd)übert,

unb ber ein gerabegu fbredjenbcr Söetoeiä für bie bon granf unb anberen

oertretene Stuffaffung ber ©enefe fexueHer Anomalien ift, läfjt bie

(hit[tct)ung einer Neigung gum ©teilen bon Stedbettd)en beftimmtcr

Stri an§ einem fejuelten £inblieit§erfebnis fcbr fdiön berfolgen; bafc

biefe Neigung troij atter §um Seil fefyr embfinblidien (Strafen nidjt

fd)tüaub unb nidit bedungen werben !onnte, beruht fidier auf ber

ganzen bft)d)obatl)ifd)en Veranlagung, otme bie berartigc brätle nidu

bcnfbar finb. §ar)n bött fidi nidit für bereditigt, bei fotdien (auf fran!=

fiaftcr Sxiebxidjtwtg berulicnben) ftrafbarcn foanblungen bolle thtj$u=

rcdinuugsfäbigfeit an^unebmen, Wobl aber eine oerminbertc ftaxtty

nungefätjigt'eit.

64» SBSex fid) für bie grage nad) ber Vebeutung ber Äinbljette*

einbrüdc unb affeftibcr Grlcbniffe für bie Gntfterjung uerböjer Störungen

unb franfbaften Teufen* alter Slrt iutcreffiert, mag im 2(nfd)luf3 an bie

borbefbrodiene (Sdirift ^ranfs ober bor ibr eine weitere Arbeit fyranfs:

Slff eftftbruugen, (Stubien über ibre 2tetiologie unb £b,era*

bie (Berlin 1913, 3U *- Springer) lefen: Wenn td) audi berföntid) bie

bon bem Vcrfaffer benutzte 93(ett)obe beö Siebererlebentaffen« in ober*

ftäditicbem rjrjbuotifdien <Sd)lafc für nicbt ganj unbebenflidi I)alte,

Weil fie ben Stutofuggeftionen bcr Unterfuditen §ubiel (Spielraum täfct,

fo faun bodi biefe§ Vebenfen bie fyreube an ber forgfamen unb flugen

Slnaltjfc fcclifd)cr Vorgänge nur Wenig beeinträd)tigen; unb in bcr

Stuffaffung, bafc fid) bie abnormen SRicbtungeu be§ ©efd)Ied)t5triebs

burd) eine Veranlerung bon gufaÜSertebniffen mit feruetter Erregung

am bcften crfiärcn laffcn, ftimmc idi auf örunb meiner (Srfabrungcn

^ranl burebaug §u.

65, Ter fcjucllc 3nf aut^^ mu ~ ^ ocr ^itcl einer Sdjrift

ber Scerbcnärgtc SJtagnuö §irfd)fclb unb Gruft Söurcbarb. (Sie
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oerfteben barunter ba§ SJotljanbenfein einzelner $ügc mangelnber

Sfteife, für bie fie, weil bie Säuberungen bet Sexualität uidu über ba*

Sftbeau rtnblidjet Spielereien [jinauSfotnmen, einen 3ufammeit^an9
mit mangelr)aftet Stnlage ober SReife bet ferueflen Gntroicflung an*

nehmen, bie fid) aucr) in bei r'örperlidieu ISuüoidlung auSfpridjt.

©§ c\\bt jtoeifelfog gälle, in benen fid) eine unoollrommene Gut*

mitfluug bet (Genitalien unb bet fefuubären ©efdjlecfcjtSjeidjen §ufammeti

mit einem pfbdnfcben 3uftanb fiubet, ben man am beften mit ben SSex=

fajiern alä eine nid)t redit jutn Stbfdjtufj gelangte Sßubertät fenngeidmen

fann. getj rjalte aber für unbehriefen, bau ben betreten bet ©efdjlectjtS»

brfifen bie ilmen bon £urfdifelb unb S3urdiarb jugetöiefene S3e=

beutung jufommt; e§ märe bod) audi möglidj, bar, bie auf geiftigem

unb förüerlidjem (Gebiete einer[eit§, au ben (Gefdileditvorgaueu anberer=

feite bemerkbare unzulängliche iruttoidlung nur ^arallelerfdicinungen

unb betriebene, aber gleicrjtoertige Stu&ßrägungen aHgenteinet i'iinber=

roertigfeit finb. Solange bie Stieinungeocrfcrncbenlieitcn in ruiffen=

fdiafttidien 8luffä|en erörtert roetben, ift gegen bie Sutffaffung ber

beibeu Tutoren nid)t biet eiupmenbcn, iootil aber, menu fie ben feruelten

Jnfantitiömul afö Grfuloicrungegrunb öetroenben. 3$ mürbe mict)

maln'fdieintidi bei einigen ber auöfübrlidi toiebetgegebenen jJäHe aud)

für bie Slnroenbbarfeit bes § 51 au*gefprodieu baben, aber mit anberer

33egrüubung; id) fyalte e§ jebenfali* für gefär)rtidj, roiffenfdiaftlidi nod)

ungeflarte Hieorien in foro §u benujjen.

66, 3Son ben 10 (Srf)ibitioniften, über bie 2Ji o e u f e m aller : X e r G \y

bibitioniömue bor bem geritrjtlidjetn ^yorum (5lrdiMrim5(ntbr.

53 34) beriditet, maren nur 2 unguredjnungSfäljig, aber bie übrigen

„olme jeben gmeifel" gentinbett ^nvdmuugsfärjig im «Sinne einer

3ufunft«gefe§gebuut-(. GSine Jpeilung im mebi^iuifdien ober ftrafrecfjt*

lictjen Sinne ift [er)t fraglict). gut einzelne Grbibitiouiften fann nur

oon einer febr lange bauernben 2lnftalt§ber)anblung (^mifdieuauftalten!)

eine Söefferung erhofft merben.

67. Xic 5ütsfüf)rungen bon Stürbifc: Ter ttinbesmorb unb

feine forcnfifdje SBebeutung (3ttdiftrim2lutlir. 60 278) gipfeln in

ber gorberung, bofi aucr) f
ur er)elicr)e 'Witter eine bem § 217 <St©33.

entfürcdicnbe Söejtimmung erforberlid) fei, unb bem $inroei3, ha^ in

gälten oou ftinbesmorb längere geit nadi ber (Geburt ber ©eifte§-

jußanb ebenfalls är&tlidjer Stegutadjtung bebiixfe.

68* Strittig erörtert in einer grünblid)cn titcrarifdien, rafuifrifdjen

unb fritifd)cn Arbeit: $ur forenfifdien 33ebeutung oon äßen-

ftruation, ©rabibität unb Geburt (Sttct). f. $frjd). 53) ben 3**-

famment)ang pfüdjifcfocr Anomalien mit ber SDtenfrtuation unb ben

©encratione-borgängen, bie alle latente Anlagen ju geijrigen Stataljtne«'

jufränben jum SSorfdicin bringen tonnen, nidit aber ftetä bringen muffen.

9lucb Sönig tritt für bie 8tu§bet)nung ber Strafmilberung bei SftnbeS-

morb auf bie ebelidi ©ebärenben ein.

69« 311 bem gleiten ©tgebni§ bin idt in einer Sttbeit: IKorb

unb 2otfd)tag in ber Straf gefcfcgcbuug (^coSd)rsnim^ii)*. 9
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644) gcfommen. (Sine 8tnalt)fe bcr ÜDiotibe gu Sftorb unb £otfd)tag

unb bcr Strt, rote bcr (Sntfdjluf) gu biefen SBerBredjen guftanbe lommt,

unb rote fie begangen werben, läfjt erlernten, bafs bie Überlegung (£>.

33. (S.) fein berWertbare§ 9Jccrfmal ber fd)Werftcn gälte unb bie be=

redjtigte ©emütserregung (®. (£. unb D. (S.) fein au£rcid)enbeä ®enn=

geicfjcn ber Weniger bebenftid)en gälte ift. GbenfoWenig befriebigt

eine ©d)cibung ber ©eliJte nad) ben 93cweggrünben, bem äuf3eren

$efd)cl)en, ben begleitcnben Offerten. ^Diefe (3d)Wierigfcit einer für

ben 9Ric£)tet brauchbaren ©djeibung be§ SRorbeS bort bem £otid)fage

wirb nod) größer, fobalb bie ftrafrcd)tlid)e Sfteafnon in gragc fommt.

Stuf feinem (Gebiete i[t bie Unbercinbarfeit be§ Vergeltungen @id)e=

ruuge* unb Vefferuugöftanbpunfteä fo offenfid)ttid) wie t)ier. 9luf

weldjeu ©tanbpunft fid) aber aud) unfer gufünftiges ®trafred)t [teilen

wirb, e§ bürfte feincSfallS burd) eine unbraud)bare Formulierung ber

Stötungebelifte ben Sftidjter gWingen, auf bie (Srfaffung bcr ©efamt*

v perföntidifcit unb ber ©efanttereigniffe bei biefen Vcrbredjcn gu ber=

giditen. 2)c3l)alb wäre bie einfacrjfie, wenn aud) nidit reftlofe Söfung

ber ©djwicrigfeit, aU ©runbbetift bie Rötung anguneljmen, bie $8e=

meffung ber ©träfe aber or)ne nähere Vinbung an beftimmte Vor*

auSfcimngcn bem 9üd)tcr gu überlaffen, ber burd) weiteftc Spannung
be3 (Strafrahmen^ bann bem (Singelfalt el)er gered)t werben fönntc.

Unterfudit man nad) biefen ^ringipien ben SHnbsmorb, fo ergibt

fiel), baf) bie mitbere ©träfe Weber au3fcf)lief}licr) burd) ben anomalen

förpertid)en unb geiftigeu 3uftanb ber ©ebärenben, nod) burd) ben

(Stjrennotftanb gerechtfertigt ift. 3>aö fyaben mir befonbers 17 genau

uuterfuebte gälte bon Jstinbsmorb gegeigt. Strotjbem bürfte batb ber

eine, balb bcr anbere ©runb ober beibe gufammen im Verein mit ge=

ringer Qntclligeng unb mit 9lffeftftörungen, bor allem bem 5lffeft

ber 9?attofigfeit, auäreidicn, bie ftHnbötötung in mitberem ßidjte %\x

betrachten, gleichgültig ob bie Butter it)r cl)elid)e3 ober aufjer=

el)clid)c§ $inb tötet. ®ie ©röfje ber Säuberung fann in bas
1

ßrmeffen

be£ 9ftid)ters gefteltt Werben, ber alte Umftänbe fennt unb berücf*

fid)tigen wirb.

70* Söcönfemöller: 3)er patl)otogifd)e $aufd)guftanb
unb feine forenfifd)e Vcbcutung (5lrd)Strim2lntl)r. 59 120) er*

örtert ausfüfjrlid), unter fritifd)cr 9ht3nütmng ber Sitcratur unb an

Jpanb bicler Beobachtungen bie großen ©d)Wierigfeitcn, bie fid) in

foro bei ber Beurteilung bcr Gelitte S3ctruufener ergeben. Gine fd)cma=

tifd)c Anleitung, auf ©runb bereu bcr ©acl)berftänbige unb 9füd)ter

ben Gingelfall entfcfjeibett fönnten, bertjinbern bie fliejjenben ©rengen

gwifdjcu leiditer, fd)Wcrerer unb finnlofer Vetrunfcnl)cit, bie Gin*

wirfung patI)ologifcI)er Veranlagungen, geitlid) wecl)fclnbcn VefinbenS,

gufältiger uugünftiger XiSpofitionen; aud) bie Stenge unb silrt bc3 ©c=

tränfe£, bie äufjcrcn Umftänbe bc§ SrinfenS finb feine fcftftclicubcu unb

berechenbaren ©röfjen, gumal nid)t einmal baZ Gingeliubibibuum bem
9ltfof)ot gegenüber fiel) ftetS annäl)ernb gteid) berl)ätt. Sie Arbeit

2Jlönfemötter3 fann, gcrabe Weil ber Verfaffer fid) bor allgu bc*
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ftimmten ©djlfiffen bütet, in fraglichen fällen bem G5erid)t5arät unb

9?id)ter aU toettbofler SSJegtoeifet bon grofjem Stuben fein.

71» SlnftaltSbireftor %. ©erjäfer (Sengeric|) fchlägt in feinem

Auffaij: $ur BurecbnungSfäbigteit nnb -$ur Srinferbeljanb*
lung im fünftigen beutfdjen ©trafgefeijbud) (3)co<Sd)r®rim.

^ßftjd). 10 414) unier eingeljenber Söegrfinbung folgenben Sßaragrapben

für haz neue ©t©93. bor: „JRtdjt ftrafbor ift, toer §ur Seit ber iat

infolge franfbaftcr Störung feiner ©eifreltätigfeit ober Srunffudit

berjenigen SBerftanbeS , ©efur)li§ ober 8Biflen§fräfte ermangelte, roeldie

erforbertid) finb, um ilim feine ftanblung juredjnen §u tonnen. SSaren

tiefe Gräfte §ur ^cit bor Jpanblnng bnrd) einen ber borbenannten $u=

ftanbe nur bermiubert, fo ufro." §n feineu roeileren Ausführungen

roiberrät ©djäfer bringenb unb mit guten ©rünben, bie Arbeits*

bäufer al§ Srinferfyeilanftattcn §u berroeuben ober beibe Stnftalten

miieinanber 51t berbinben.

72* SSon bem gleidjen SSerfaffer ftammt eine Heine ©djrift: Die
Atfohol = ©eiftcsftöruugen, gemeinöerftänblidi als Oorunb*

läge ber toraftifdjen unb ftrafredjtlidjen gürforge bärge*

ftcllt. (§alle a. @. 13, (S. 9Jtarl)olb.) Sie Xarfteilung ©chäferS ift

febr gut geeignet, bie in ber Irinferfürforge Jätigen über bie roid)tigften

thjcbeinungen ber Alfoholpft)d)ofcn au3reicr)enb §u unterridjten, unb

entbält, über tiefen $tved rjinauggerjenb, praftifebe unb rcdniicfjc Aus*

fübrungen über bie Srinferfürforgc. <2d)äfer§ Anregung, and) bie*

jenigen gu beftrafen, bie Printern, befonberä ben unter bem Stöftineng*

gebot ober unter ©cr)u|aufficr)t ftetienben, allotjolifcrje ©etranle berab»

reichen, folltc nicr)t ungehört oerflingen.

73» SHe SMaftuug ber Armcnbcrroaitungcu burdi bie Sruuffudu

barf auf etroa 40 % aller Aufgaben berechnet Werben. lie burd) § 6 3

s-8©23. gegebene Sßöglicrjlett ber Gutmünbigung ber Printer liefe

batb eine befonbere, mehr unb mer)r fid) groediunfug geftattenbe £)ilfs*

form ber ber)örblid)en unb toribaten fjürforge eutftebcu, bie 2riufer>

fürforgeftctlen. Sic Cntroidelung, bie Aufgaben, bie Mängel btefer

ÜReueinridjtung, Ue Unterftütmng ber auf Söebanbtung, Teilung ober

Ausfdieibung ber Printer gerichteten ÜDcafsregcln bureb bie 9teicr)3-

öerfid)crung«orbnuug unb bie bisherigen Grgcbniffe ber ^ürforgeftelten

finb bon Dr. rer. pol. ^aui äBtUede in: üntroicfelung unb 33c =

beutung ber Srinfcrf ürforge, unter befonberer SBerftd*

fid)tigung ber Armenpflege (Jpcmttni. 2ö. 14, 93recr & Sbiemanu)

t'ritifcb erörtert roorben; uubebingt eine roertbolle Arbeit, bereu SKert

burdi bie Äürge nur gcroinnt.

74t $m $ahre 1913 erfchieuen im ©uttemoierbeüag (Hamburg)

$roei fleine ednifteben, bie bieileidu gerabe je^t auf befonbere Beachtung

unb SBcrftänbni» reebneu tonnen, i'tariueftabsarjt 23ucbiuger: 2)ic

mititärifd)e Altobolfrage für bie 9Jcarine, unb Oberleutnant

Öcufdi: Sie Altobolfrage im £>cer, eine ttulturfrage,

treten mit großer Cntfchicbcuheit für bie bötligc Altoboleuthaltfamfcit

ein. Sie tounbertoolle Haltung unferer Sxutotoeu bei ber -ütobüntadjung

.SeiM*rift f. b. gel. Stratrec&tän). XXXIV. 47
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mar jtoeifeUoä neben bei unerfdjütterlidjen 3"öer|ic^t §u bem Sieg

unferer äßßaffen unb neben ber begeisterten £pferfreubigfeit. mcrjt jum
rocnigften and) ber befohlenen (fnibatiung bon ai;oboiifd}en ©etränfeu

%a berbanfen. Unb mancrje fbätcre SKiffttänbe, befonberi bie SSergefjen

bei ben Ürubbcn, finb -mm größten Seil infolge bon £rtnfau§fcr)reitungen

entftanben. 9?ad) bem griebenSfcrjtufs roirb man auf ben ^nfjalt ber

beiben ©djriftcrjen roob/1 jurücffommen.

75* SBenn aud) Sftofjnicf fein SBud): 2)eutfd)e 9cürinernbeits=

beftegung (partim 1015, 33reer & Sfjtemann) bem Slnbenfen bes

berftorbenen 3Sorfämpfer§ ber (Sntrjaltfamfeits'berDegung, Sßater üfteu=

mann«, geroibmet unb beffen $er[önlid)feit in ben SSorbergrunb ge=

[teilt f>at, [o täfjt ficr) bodj an ber öanb [einer Darlegung baö unaufr)alt=

[ante ^orifcbrciten bi § allgemeinen SSerftänbnif[e3 für bie SKotroenbig*

feit ber S3cfämbfuug un[erer Iriurutteu gut berfolc

76» Ter 2. §8anb bes großen, in feiner Anlage unb 3tu3für)rung

gexabep erftaunlid) grünblidjen .vpanbbudjs ber ärgtlictjen oadi-

berftänbigentätigfeit, herausgegeben bon littridi, i[i burdi bie

Bearbeitung $otisfo§: SßlöjjUdjer Job aus natürttdjen Ur=

fadjen (SBtert 13, 33*. SSraumütter) ,511m Slbj tommen. Ter

neue SSanb fcbiieiit [idj in feiner [trengen 333iffenfcrjaftlid)feit unb er*

fd)öp[enben Örünbiiriifeit ben bieder erfd)ienenen 53dr.be n (befprodjeh

3. 29 309, 30 074, 33 763) roürbig an. «goffentlid) fommt bas gange

SBerf, bon bem bisber 50 Lieferungen, jebe ungefähr 10 Trudbogen

ftarf, erfdjiencn [inb, balb gurrt Slbfdjluf}. Hein öanb ber ÜSBelt bürfte auf

biefem Gebiete etroaö aueb nur entfernt 23erg(eicbbares aufroeifen fonnen.

77» $nftalt§geiftltd)er & ie c mann: treffe unb Srimina*
lität (2Irdi£nm2tntbr. 59 232) bcieucliiet bie bebenHid)e 2lusfübriiü>

feit, mit ber bie meijten Leitungen alle auffetjenerregenben •!

unb Sßrojeffe roiebergeben.

78» SKajimitian färben bat einen S3aub: s
4> r § c f

[ e (Berlin

13, (S. ))ln}]) als" 3. golge feiner „iiöpfe" erfdjeinen iaffen. 9ttct)t gang

fotgeriebtig; beuu unter ben berjanbelten $rögeffen ift jroar feiner, ber

nid)t beionberes £$ntereffe berbiente, aber bie §aubtberfonen biefer

Sßrogeffe oerbienen nur §um Seil als ungeroöfmtidje üötenfdjen, als

„®öbfe" begeidjnet gu roerben. So gleid) bie erfte, fRiditcr $ontiu3,

beffen frei erbidjtete (Sbaratteviüif fidj jiuar ronnberooit lieft, aber bodi

nur bas 93ilb eines 9iid)ters i[i, ber [icrj in [einem Urteil ber tjeulenben

3Jcenge unb ber „Staatsräson" fügte. Sie Tanten igumbert, ,§au,

©utenburg, (5d>onebecf, bie mit unübertrefftidjer plaftif berauäge*

arbeiteten, roenn aud) rool)l cinfeitig ge[d)auten Gl)aiafterfdn(ben;

bie meift glängenbe Sarftellung iichern bem Sßerfe baä allgetneinfte

gntereffe. (Sine bebauerliehe (inlgleiiuug ift ber ma^lofe Eingriff auf

bie ^ßftjdjiater, bereu SS5iffenfc6aftlid)feit ange^ioeifclt, bafür aber beren

S3efted)lid)feit niebt angegröctfclt ftnrb. Unb biefer Singriff röirft um
fo bebaucriidjer, als bie Söelefenfyeii Karbens in ber pft)rbia!u|die;

Literatur unb fein 3?erftänbuis für frantbafte ©eelenregungen mandjent

Strafridner als 33eifpiei bieneu fbunten.
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&e?fdjiebene§«

Mm . ; ;in- zu Don Sßrof. Dr. SBeling in äßündjen.

1. $anö föroj;, $5a§ orbentlidje SBerfafiren im öfterreidjifdjen Strafprogefj
in (Sö&lagtoorten. ©rag unb SSBien, Ulrich äftofer, o. 3.

(Sin örunbrifj bcr (Staffelung be§ SSetfal)ten§ unter jeweiliger Nennung
ber mafcgebenben ©efefjeäparagrapljen.

2. Dberftob§arät Dr. Sobebanf, $)a3 SBefen be§ menfdjlicfjen ©eifteSlebens
nnb bo§ Sßtoblem bei Strafe, (guriftif^^pfrjd^iotrifd

herausgegeben öon Ringer, ©abn unbSSreSler, X. SBanb, §eft 1 12).

Öalle a. 3., Marfiolb, 1914.
"

Xie „oolfötümiicbe Sdirift" ( 5.20) in eine Streitfdjrift für ben Setermü
niämuS unb ein üergeltungSlofel Strafredjt. Sie ift far,;ich nnb anfpredjenb
gefcrjrieben. üJerabe baburri) enthüllt jie freilich bie llnfjaltbarfeit beg 2)eter*

mini§mu3 unb bcr Folgerungen au» ihm. S)enu ber erafte naturttttffenfdjaftltdj*

Pbiloioyfnfclie Sehjei§ reicht nur gerabe baut au§, um eine Eaufale I

ntäfjigfeit ber menfchlicben (Sntfdjliejjungen für nwbrfdjeinud) ju galten, er

beifügt aber gerabe an ber entfebeibenben Stelle, too c-> barauf anfommt
aufzeigen, bajs e% aufjer ben uni belannten faufalen Jaftorcn (Anlage unb

(hingen) eine inertere babei mttfpredjenbe jeetifdje ^"ftang uiriit geben
tonne, (ibarafteriftifd) aueb bie jplöljifidjc, in Dollem SBiberfprudj) $u ber

leterminierttjcit fteljenbe ginfiujrung einer „fittlidjen greifieit", „SSerant*

roortlidjfeit", „Scbulb", oon Unterfdjieben bei i funben nnb ©eifte§*

fran!en im fünfte ber $eranth>ortlicr)feit ufto. — lauter «Begriffen, bie bod)

ju cjut finb, um blofj für eine Spielerei mit Sßorten berluenbet ,,u loerben.

Sie ^Berufung auf bie innere Gprfaljrung, bie un§ ba§ FreibeitSgefübl [efjrt,

leljut ber SJerf. be->h.-.lb ab, lueil bie innere (Srfabrung trügerifrf) fein tonne;

aber ift beim bie beterminiftifd)e i'cethobe nicht biel trügerifdjer, ioenn fie

ba-:- Stüdtoerfsnnffen, ba§ mir tion (Sehim unb Seelenl ili ba*

Gan.ve beljanbelt, alfo ben befannten gefjler begebt: „mir luiffeu tüdjtS baoon"
= „mir roifjcn, bafj nidit"? SSergebhcr) iämöft ber Sßerf. auch en „c\c>

fdnnadlofen" Vergleich bee- beterminierten 3Renf<f)en mit einem aufgewogenen
Ufirioerf: mroehlid): beim er toeifj bagegen ntdtf mehr \u fagen, als bar, iiri)

:ifcl) bodj feiner felhft betnufjt fei nnb auf unenblich Oiel m
cen tonne, all eine äRafdjine, ruoburd) bod) baz- einer unrchiuellen ©in*

ridjtung SSefentltdje gar nid)t berührt mirb.

3. Sie föcttiifjljcit bcö 9ttd)tcrfbrutf)S. SSom Dberfanbe3geri<f)t§rate Dr. p [1.

Dtto. ©annoöer, §elioing, 1915. (Sonbcrabbrucf au-:- ber leutfehen

9iid)tcr*eituug nebft 'i 2tn|ängen.)

5He Sdirift loill in§ Stöbt ftelleu, ioie unb rocvl'aih bie 3iid)terfprücbe

auf bem ©ebiete ber Siöilredotöpflege hüufiej niebt ridjtig feien, unb ioie,

fei e§ burd) bie ^Sraji'?, fei e» bunti bie ©efe^gebung, Abhilfe ;,u fchaffer.

4. «iegfrieb ftrufenberg, ®ie ffonfurrena oou S8ertoaItung§ätoöug ""*> Straf

öerfolgung. (iiue iioliu-irechtliche Stubie auf ber ©runbtage be,-

prcur,ifd)cn SSermaItung§red)t^ (arbeiten auä bem iuriftifdi=fiaatv-

miffenfdjaftlicrjen Seminar ber Uniueriität HKarburg, Ejerauägegeben

uon Sdjüdinn, ©eft 19). SKarburg a. b. 8., Sttbolf ©Bei, li»14.

58et)anbelt unb oernciut bie grage, ob ürii bie aSerloaltung ;ur grjhJin*

gung eine§ SSer^altenS, beffen ©egentetl unter Mrimiualftrafe ftel)t, ber fog.

47*
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(Sjefutitiftrafe bebienen fönne. Qu einem bcr lex ferenda gewibmeten ©cfjluf}*

wort Wirb geforbert, ba$ „bei allen Satbeftänben, bie in ber §auptfad)e ein

üerwaltungSredjtlicfjes unb nid)t friminelles Snteveffe tjaben", ba$ SegalitätS*

pxinjip befeitigt, ba§ aber Weiter mit ber Gfefe^gebungSprarjS gebrochen
werbe, iebem nenen ©efe£e friminelle ©trafbeftimmungen an-mljängen.

5. €)üo ^Obermann, SHautfdjou, Verwaltung unb ©ericfjtS borfeit. (Vlb*

banblungen aus bem (Staats*, SterWaltungS* unb 93ölferred)t, ijerauS*

gegeben üon 3orn unb ©tier=©omlo, 93b. XIII, £>eft2). Tübingen,

S. K. 93. 9Jcobr, 1914.

Sie (Sdjrift gibt einen aufd)aulid)en Überblid über bie beutfd)red)tlid)e

Regelung ber atedjtSocrljältniffe in $iautfd)ou ( «Strafretfjt^pflege ©.17 f.,

55 ff.), gm gegenwärtigen 3eitpunft erneut fie ben nationalen ©djmerj
barüber, bafj biefeö burd) beutfdje Kultur f)od)gebrad)te ©tüd (Srbe nidjt merjr

in beutfdjer £anb ift.

6. SSörteröutt) be§ Seutfcfjen Staates unb $8ertoaltung§red)t§, begrünbet
bon äaxl ftxfyxn. o. ©tengel. 3^ eite ööllig neu gearbeitete

unb erweiterte Auflage, herausgegeben üon 9)1aj gleifdjmann.
32. bi§ 36. Sieferung. Tübingen, & d. 93. SKo^r, 1914.

Sie üorftefjenb bezeichneten Lieferungen fcrjliefeen ben 3. 93anb unb bamit
ba3 ganje grojje Söerf ah; nur ein 5tegifterbanb mit 9Zad)trägcn foll noefj nad>
folgen. SaS „SÖörterbud)" t)at mittlerweile fdjon allfeitige f)öcf)fte 2Iner*

fennung gefunben. ©ie ift mofjfoerbient! Sajj ba$ SBcrf aud) bem $rimi*

naliftcn mannigfache 93eletjrung bietet, ift fd)on in ben Slnjeigen ber früheren

Lieferungen Ijeroorgerjoben Worben. 2lu§ ben legten Lieferungen feien fjier

at§ Strtifel, bie fid) auf ©trafredjtlidjeS begießen, angemerlt bie Slrtilel: 33ereine

unb SSerfammlungen (©tier*©omlo); 93erb,aftung unb berwanbte 9Kaf5=

nahmen (9)cittermaier); SBaffengebraud) ber SBolljieljungSbeamtcn, (Sin*

fdjreiten ber bewaffneten TOadjt (©. 9#et)er, 2lnfd)ük); SBaffenpoligei

(Ütofcber); gollwefen: V. 3olf[trafrcd)t (t>. Wattr, LufenSftt); 3ufammen=
rottung, Stufrutjr (3?ofd)er).

7. ©Utbo Sfifd), Ser beutfdje ?lrreftprojep in feiner gefd)id)tlid)en (Sntwitfelung.

SBien unb Leidig, Jempsfn, 1914.

8. 9icue ^rcufet^tlje $3eamtenbefolbung§orbnung r>om 26. Sftai 1909 nebft

ben Ö5efe£en betr. 9Bob
/ nungSgelbsufd)uf3 unb Sommunalfteuer*

prioileg ber 93eamten, (Slcmentarleljrer unb älteren $ird)enbiener.
s
))Jit ausführlichen gftegiftern oerfeben t-on L. ©d)Warä. 93erlin,

L. ScrjWarg & (lomp., 0. $.

9. Lubtoig 9Senbij, Ser gefe£lid)c 3i()ümg5auffcl)ub im friege nebft Süüjang
neuerer unb neuefter sFroratoriengefe$e bc§ gn* unb SluSlanbe*.

93erlin, jpemuann, 1914.

10. 3£ame»)er§ 3af)rburf) bcr (intjeheibungen, <Srgänäunfl§banb : Sie
9?ed)tfpred)ung be§ 9leicfjSgerid)t§ auf bem ©ebiete be3 3iöiIredE)t^,

foweit fie nid)t in ber amtlichen Sammlung ber ©ntfd)eibungen bes

fficidjSgericfjts abgebrudt ift. 7. Sa^gang, §eft 9 bis 12; 8. %ai)X'

gang, $eft 1—2. Seidig, SRoßberg, 1914/15.
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46.

;\ut Jvraa,c ber yinrcdjnuna, bc* ^rrcuanftaüsnufcntliaües

auf öic Strafzeit.*)

8on Dr. 5JJe te v 'tii vi' n ,

leit. Sltji bet Snenabteilung am Söniglidjen Strafgefängniä in SBreSlau.

Ter ^entralflelle für ba3 ©efangenenfürfoxgeroefen bor $xooin§

(Branbenbuxg gebiujxt ba§ SSexbienft, buxdj eine (Singabe an bie ®onv

miffion jux 9ftefoxm bex Stxafpxogefjoxbnung im ^\abre 1904 bie Stuf*

mex!famfeit roeitex .streife auf eine §rage gexidjtei §u haben, bie tarnt

KSefictjt&punJte bex 5MolcÖe^ttg!eii füx Stxafgefangene nidit minbex

6ebeutung3boIl ift all com juriftifclien unb är^tiidieu ©tanbpunÖe,

me frxage, ob einem Verurteilten, bex roegen ©eifte3rranfr)eit in

eine bon bex Stxafanftalt getxennte tonfenanftalt ober ^rren=

anftalt gebxadjt roixb, bie ßeit be§ 3tufentr)aite3 in biefex auf bie Strafe

teit in Slnxedjnung gebxadjt roexben foll ober nidit. S)em Tverncr«

feetjenben mag bieje gxage nebenfädilidi ober minbex roicr)tig erfdietnen,

fie ift aber auf3 innigfte mit bem gxofjen Problem bex Unterbringung

ber Qeiftcc-franfen SSexbxedjex berfnüpft, bon auf$exoibentücr)er 2rag=

weite für ben ©trafbollgug tote für bie $xxetipffege unb babuxdj fompli*

giert, ba$ bei ber ßöfung bexfetben in manetjen fünften nnberftreiteube

juriftifdie, abminiftxatibe unb äx§tlicr)e (Sxtoägungen in Betracht f'ommen.

Hutf) ber streik ber Prionen, bie bie Stnxedjnung ober 9ciditanredinung

Kä 3rxenanftalt3aufentr)alte3 auf bie Stxafgeit angebt, ift fein fleinex.

Rtt brennen werben bunbertc bon Verurteilten btirdi bie ^iiditanredi-

iung erheblich getroffen, bei bielen wirb ba§ Snbe ber ©trafgeit ba*

burch tun bal doppelte, ja um beß S)xei* unb Vierfadte ber iirfprüugud)

feiigefenten Strafzeit binaiisgeklioben; bei nidit wenigen ift ha*

fetbe ber Stxafgeit infolge biefel Verfahrens gar nidit abgufetjen.

ßtrj loül nur jroei ^eiipiele jum Söeroeife biefet Vebauptuug anführen:

fein (befangener rouxbe im ^abre 1899 wegen fcrjroexen Iiebftabls

ju füttf Satiren 3wö)tr)aul bexuxteift; im gatjxe 1901 oexfiel er in

. sfrantheit unb rouxbe nach Stulfejjung ber Strafbaft in eine

^rrenauftalt gebracht. Sr blieb 12 gafyxe 52 läge in gxxenanftalten

unb bat jefct öon ber im 3ahre 1899 über ihn oerbäugteu 3wbtbauc-

*) s
Jiact> einem SSottrage, Der am 15. Dftobet 1914 in bei §auptoer>

ttmmlung ber 3entralftcIIc für bai ©efangenertfürforgeröefett ber Sßroöti^

Btanbenburg in SSertin gehalten rourbe.

Seitf^rift f. b. ji t)tim. XXXIV. t>-
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[träfe bon 5 $arjren norii 2 $af)re gu berbüßen. Gin anberer ift irrf

ftabre 1900 roegen ftubbelei unb törberber(et$nug %u 4 fahren Budjt*

bau* berurteitt werben, erfranfte im gatjte 1900, benbeite bann

gitnfcfoen ^rrenanftalten unb ©trafanftalten bin unb f)er, roar 10 %ah,xe

in ^trenanftalten unb rbirb enblidi gegen ßnbe biefeS $afrre§ bie- im

$at)re 1900 gegen if)ix erfannte guditnausftrafe bon 4 Satiren berbüßt

I)abeu. SHefe Söeifpte'fe, bie icr) orme Schruierigfeit um ®u|enbe,

uid)t mtnber fraffe bermerjren tonnte, jeigeu, baß bie Verurteilten,

bie ba§ llnglüd r)aben, in bet ©trafanftalt geifttg §u eriranfen unb

best)alb in eine $rrenanftalt gebracht werben muffen, in einer Qe\\,

in ber unfet SSaterlanb ein leuditenbes SSorbilb meitgelieuber fokaler

fs-ürforge für bie $ei[tes>franfeu gibt, gerabe bjegen itycer $raufl)eit

fein
-

fyart getroffen werben unb gegenüber beu gefunben ober förberlut)

trauten Öefaugeneu in großem 9kd)teil fidi befinben.

(£3 ergebt fid) nun fogteich, bie §rage, roie es lommt, ba^ fidi in

Preußen biefer fdnoere üDlißftanb iieramJbilbcn tonnte, burdi ben

nidit roenige ÜUtenfdjen in gefunbf)eitücr)er vünfidit unb in roirtfd)aft=

lieber 33e§ief)mtg fdjroer gefd)äbigt roerben. Um bies §u berftetjen,

ift e3 notroenbig, einen furzen SRüctbticf auf bie ©ntroicfelung be§ %e-

fängntöroefenl unb ber $rrenfürforge im toreußifcijen 'Staate 51t tun,

2)em brüten Seile be* berühmten äßerteä bei- ©efängniäbrebigerä

£>. $8. 2ßagni|: „§iftorifcr)e 9Zad)riditen unb SBemertungen

über bie merfroürbigften ßudjtriäufer in ®eutfcfc)lanb", ber

1794 in £>alle erfdiien, ift ein liödift beaditeu&oerter ?lnl)aug: „Über

bie groeetmäßigfte (Siuridituug ber ©efängniffe unb 3trenanftaIten
i

J

beigefügt. SBagnifc berid)tet bariu, ba$ überall in 3)eutfd)lanö bie

$rrenan[talteu mit ben ©trafauftalten räumlid) berbnnben loaren,

bon einer fachgemäßen 23erjanbluug unb Pflege ber $rren feine Diebe

fein tonnte, unb fie ni(i)t feiten bon ben SGßärtern neugierigen fjremben,

bie beß $VL<fyü)avß befud)ten, „gum ©diaufbicl bargeftellt rourben".

(Sr beriangt im ^ntereffe ber brauten eine fdiarfe Trennung ber $rretw

auftauen bon ben (Strafanftalten. „?lber idi meiß loot)l" — fo fäljrt

er fort —
,
„ba§ biefer äßunfdi bon mancherlei ©dmnerigfeireu be=

gleitet roirb, unb baß mau nidit gang otjne fdieiubareu ®ruub beibe

^nftitute faft überall jufammeugefdnuoljeu unb mit einanber ber*

einigt r)at, wobei man bann gugleid) bie ^rrenanftalt metrr aß Weben*

anftalt betrad)ten mußte. Sßerrücfte, fagt man, geboren bod) immer

unter ba§ ©emt§ ber §u $erloal)renbeu, bei benen man babjn §u

fe^en l)at, baß fie meber fid) uodi bem ^ublifunt fdiäblidi roerbenj

roa§ SEßunbet alfo, loenn mau fie mit einer anbeten 2pe§iec% bie unter
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paSfelbe ©enul gehört, in ein JpauS bringt." liefe Darlegungen be3

fcielgereiften, erfahrenen ©efängni^geiftlidjen (äffen erlernten, toorin

bie ^Bereinigung bor $rrenf)äufer mit ben Strafanftalteu b\3 in ba3

19. ^al)i1)uubert tituctu ihren ©runb hatte: @eifte§franfe mib SSer

brecher fteltteu nach bor 2tuffaffung bor bamaligen ;^oit nur ber*

febiebeue Soe.yev beleihen genus humanuni, bor ,ui ^ermabreubeu

bar, für beibe Kategorien bon üDtenfdjen tarn gemiffermaften nur bie

atoicho 35el>anbtung3metf)obe, bie Sicherung, bie ttnfdjäblidjmadmng

gegenüber ber meufchlichen ©efetlfdjaft in Betracht. SSie eng ber

BSegriff bor grrenanfialt mit ber SSorftellung bor ©trafanftalt ber=

bnnbon mar, aeht anoh barau§ beruor, bafj in einzelnen beutfeben Staaten

31t Stnfang be3 L9. 3^r^unbert§ nicht fetten geiftig böllig gefunbe ($e=

[angene &ur SSerbüfjung ihrer Strafen in ^svrotiauftaltcn afö v>of =

fchäffer abgeliefert mürben.

$m ^ahro 1825 roirb in ^ßreufjeu jum erften 3ttate bie At'aae

nacl) ber 2lnrecr)nung ber in einer ^rrenanftalt mae brachten ßeit auf

bie Strafzeit aufgeworfen unb ftioar aefebab bieg in einem DReffribt

ber ÜDtinifter bei $nnern unb bor 3 u ft i :> bom 7. 9Iugufl L825

an ben Dberpräfibenten ber 9fü)einbrobin§. SSon ber Regierung in

(Solu mar beantragt morben, „bie SuSbenfion bor gegen einen ^er

urteilten ernannten ©efängni§* ober 9fteflufion§ftrafe in ber 9fljein*

brobing für ben Aalt eintreten ju (äffen, roo berfelbe roatjnfinnig

birb." Ter ^efcbeib ber SDftntfter eurfbrach jeboef) biefem antrage

niebt, lautete nietntehr: „$m allgemeinen mürbe ba% ^rinuo, bafj

eine Strafe an einem ÜESaljnfinnigen gar nicht fortgefe|t merbeu

t'öune, unb Die Detention bei letzteren auf bie Strafe gar nicht angu*

rechnen fei, ein ,ut harter ©runbfa$ bei einem ttraufbeit^uiftauDe

fein, ber, meil er &u ben una,lücflichften gehört, bon bantit behafteten

mit brecht ,ut einem ©egenftanbe bei höchfteir.lKitteibenv unb fclumenber

SBerüctfidjtigung macht, unb fanu bevhalb auch jener 9tntrag uicln

ftattfinbeu." ©ine Verfügung bei gufti $minifter§ bom27.9ttai

1840 toeift bon neuem auf biefem Steffribt hin unb beftimmt anöorürflicb,

hak nur bie in einer grrenanftati utaebrachte ^eit auf Die Strafzeit

angerechnet merbeu folle. „(Sine Slulbelmung biefer Verfügung"

— fo heiüt ov — „auf anbere Mranlbeiteu fiubet nicht ftatt." Tom

gemäfj orbnete ber üülmifter bei ^nnem Durch SJerfügung bom 8. SJtai

1841 an, bafj „Die 3eit, Die eine ©efangene Hjrel Sßodjenbettel toegen

außerhalb Der Strafanftalt jubringt, nicht auf ihre Strafzeit einju

rochneu jei, Da eine folebe 2mredjnung mir im galle bei Söatmfinnl,

L8
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ober, roenn ein ©efangenex in bex Stxafanftalt erfrauft unb bovin

bexbflegt roixb, ftattfinben fann." Sex (Sxlafj Des SD^inifterg bei

Innern bom 26. Oftober 1858 untexfdjeibet fdjaxf &roiftr)en ben

gälten, in benen bic ©eiftesrxanfrjeit eines (Strafgefangenen heilbar

ober bie Unrjeilbaxleit roenigftens nodi nidit erroiefen ift, unb ben

gälten, wo bic tturjetlbarJett auf ungroeife^afte SSeife feftgeftettt ift.

$n exftexen rnufj bie ©trafanftalt bie Soften ber ftur in ber ^xxenanftaa

tragen, nnb bie $eit bes 5tufentt)alte^ in ber $xxenanftalt roarjxenb ber

Hur tft auf bie ©trafgeit anpiecfmen. Sterjt bagegen bic Unbeilbarfeit

ber ©eiftestxantr)eit unjroeifeir)aft feft, fo !ann eine ftriminalftrafe

überhaupt uid)t roettex bollftxecft roexben, unb bie Sftegiexung rjat in

folgen fällen roegen gan§licf)er ©ntlaffung bes ©txäffings jur eben*

titelten Weiteren Äommiinifation mit betrt $uf%miniftexium an balj

9Jiiniftcxium bes i^nnexn §u bexidjten.

Nad) btefen GJrunbfä|en rouxbe in Sßxeufjen bis gux (Sinfürjxung

ber ©txafibxojefjoxbnung für bas 3)eutfcf)e SReicrj oout

1. Acbruar 1877, ber
f
ab reu. 3)iefe brachte in §493 folgenbe

SBefttmmung:

„$ft ber SBexuxteilte nadi SSeginn ber Stxafboilftxecfung roegen

Mranfbeit in eine bon ber ©trafanftalt getrennte Äranfenanftatt ge=

bradü roorben, [o ift bie Sauer be3 ?(ufentrjaltes in ber ®xanfenanftall

in bie Strafzeit ein-uiredineu, roenn nicr)t ber Verurteilte mit ber

2tbficr)t, bie Strafbollftrecrung 511 unterbrechen, bie Mranfneit i)crbei=

geführt bat. Sie ©taatsanroaitfcfjaft bat im (e|teren gälte eine

(Sntfcrjeibung bes GsJericfjts herbeizuführen.''

3)iefe SSorfcfjrift ift auf einen $nitiatibantrag bes 9tbgeorbneten

Dr. ßinn prüdpfütnen, ber mit bemfetben ben 3 ll)cc! berfotgte,

ttngleidjrjetten r)mfidj)tlicr) ber 9(nxecrmung bes ^rxenanftaltsaufenW

haltes in ben berjdiiebeucu beutjdicn Staaten unb Märren gegenüber

ben geiftesfranfen befangenen, bie in einer gxxenanftalt uutcrgcbradrt

Werben muffen, aus ber Sßelt gu fdjaffen. 3" bet Sisfuffion [teilten

faft alle SRebnex fiefj auf bie Seite bes Dr. $\\u\. ®sl Wuxbe betont,

bafj bie Überführung ber geiftesfxanf geroorbenen (befangenen in bic

^rcenanftatten bietfaefj besfjalb notwenbig fei, weil bie (befangenen!

anftalten nict)t über CnnridUnugen ,-ur SSerjanblung bon ©eiftesj

hänfen berfügten. Saraus bürfe aber bem Mranfcn ein 5ßacr)teil nidyt

erwariifeu unb bestjatb muffe midi bic in einer Mranfenanftalt berbxadjtl

ßeit angerechnet Werben. Ser 2tbgeorbnete Dr. S3är)r erftärte

in ber exften ßefung ber ®ommiffion, ,ßx üelie auf bem Stanbbunftd
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baf) berjenige, roeldjer in eine ®ranfenanftatt geblaßt metben muffe,

[dum bermafjen bon ©ott geftraft iei, bafj ihn baneben bie meufcblidic

Strafe nicht nodjmafö \\\ treffen brause." Tic ^Regierungen luv

pntragten iebodj, ben Sßaragratorjen \\\ ftreicheu. $t)r Vertreter er*

Barte, ec- haubete fich liier um eine einzelne fttaep, bie av& bent tunftigen

ßtefe§e über ben Strafooflgug in bie Straförogefjorbnung herüber-

enommen toerben folle unb nicht in biefe gehöre. £)emgegenüber

biel ber 2tbgeotbnete Steidjenfüerger batauf hin, bau in Sßreujjen

ba£ Strafgefe|buct) fdjon [eil IKenicbeualteru beftebe, ein ©efe§ über

ben Strafüoltgug aber fehle. 3)a§ Dbertribunal habe bie [Jftage he-

iabt, ob, roenn ein befangener in eine ^rreuauitalt gebraut roerbe,

ihm bie in biefet Stnftalt &ugebract)te 3°it angurecrjnen fei. Sßenn bie

geifteSfranten befangenen in bie grrenanftalt gebraut raürben,

fo feien jie \a nidjt frei, fie blieben unter ber Ubenuacbuua, ber Tireftion,

bie Strafe mürbe an ihnen öollftrectt. ^ebenfalls muffe alfo bie 3eir

in ber ttraureuauftatt angerechnet toerben. ^mmer fei ja ber 2tu§*

tue^ gegeben, bafj bie ©refuttübefyörbe eine §eitroeife (Sntlaffung

eintreten (äffe. Stucrj oer Sfbgeorbnete Dr. 8inn betonte in ber

iweiten ßefung im Plenum gegenüber bem Vertreter ber 3ftegierungen,

„baß mir ein Strafbottsug§gefe| uoerj nicht haben unb auch nicht

biffen tonnen, mann unb in melcber Aaffuua, ein foldjel borgefegt

tuirb." Sr fuhr bann fort: „(§3 Eann nicht in ber xHhficht bei hohen

©aufel Kegen, bi§ batn'u eine ^erfchiebeuheit in ber Strt ber Straf*

ollftreccung \\\ geftarten, inlbefonbere 511 bulben, bafj einem 93er*

urteilten, melcher nach SSegiuu ber Srrafboflfrrecfung roegen föranf*

heit in eine öon ber Strafanftatt getrennte Mrauteuanftatt oielleicht

»gar gegen fernen SGßillen gebracht morben tft, in bem einen Staate

bie lauer feine-? ^Infenthaltev in ber Mranf'enanftalt in bie Straf unt

eingerechnet tuirb, unb in einem anberen bentfehen Staate nicht."

($1 mar tiotwenbig, auf bie ©ntftet)ung§gefcrjicr)te bei § 493 St^C.

tingugetjen, meil fomohl biejenigen, bie bie 2mrecr)nung bei garen*

auftatt^aufenthaitev all gefe#icf)e Sorfdjrift anerfennen, all bie*

Imigen, bie bie Widitaurechuuua, aul bem §493 herzuleiten fachen,

fich auf biefelbe berufen. Sooiel Dürfte [ebenfalls aul ben ermahnten

irflärungen ber Stbgeorbneten herooraeheu, bafj bie 9tnrecr)nung bei

ßrrenanftaltlaufentrjaltel auf bie Strafzeit nach beut SBunfcr)e bei

feefefcgeberl bie 9ftegel, bie jeitmeife ©ntlaffung burdt) bie ©jerutio*

•efjörbe unb baburch bebiugte Octchtaureduuiua bagegen bie felrene

Kulnaf)me hüben ioltte.
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fidifcit bet ÜBexedmung be3 Mranfenhau*anfenthalte* bei (befangenen,

bie bte 9lbgeoxbneten mit bet SSoxfdjxift be* § 493 3t s^£. in ben

beutfdjen ÜBunbeüftaaten herbeiführen wollten, feine£rüeg3 juftanbe

gefommen ift, unb in ben meiften bie ßhttlaffung burdi bie ßjefutib*

berjöxbe bei ben geifteü>fxanfen befangenen, auf bie bie ÜBeftimmung

be3 §493 <St*ßD. in exftex Sinie Sfnmenbung finben follte, bie fRegel,

bie 9fädjtuntexbxed)ung bex Srxafr)aft bagegen eine fehr grof3e Selten*

heit ift. aüv ^xenften ift bie SSeftimmung be3 §493 überhaupt

bei Verfall eine3 Verurteilten tu ©eifte3rxan!rjeit gänjlicr) baburdi

illuforifdi gemadjt, bn^ rcc;elittäßtc\ exft nadi Srrafunterbxedmng

[eine Übexfürjxung in eine ^xxenanftalt erfolgt. ^11 dauern roaxen

bagegen im $uli 1912 29 geifteiBfxanfe befangene ahne Unter*

bredumg be* Stxafbolläuge3 in ^xxenanftalten untergebradir, mätjxenb

55 geifteÄfranfe ©efangene in Srrafanftatten bexroarjxt iouxben.

Sm ^ufi 1913 befanben ficli 30 geifte§fxanle befangene, bei benen

bie Strafe niriit auSgefeijt mar, in gxxenanftalten unb 53 in Srxaf*

anftaltcn. 3" Sadifcn roexben bie geifte^franlen befangenen in

bie ßanbeSanftalt für ©eiftegrranfe ,ui SBalbrjeim übergeführt, bie

feit bem 10. SMxg 1905 eine felbftänbige ^srreitatxftalt ift, obmohi fie

mit bex Strafanstalt in äßalbrjeim räumlich bexbunben ift, unb ber

audi gefährliche niditfriminelle Traufe übexroiefen roexben. Sie in

ber ^ixenanftalt in Sßalbljeim pgebxadjte 3e^ K^ ttuf bie Straf*

§eii nidu angerechnet SGBüxttembexg bat feit bem 1. gebxuax 1905

eine ^rtenabteilung, bie ber ©trafanftalt auf bem Jpofjenafberg an*

gegliebcrt ift. $n biefex bleiben bie (befangenen bis §ux Söieber*

bcrftellung ber ©ttafboflgug§färng!eit aber big §um Strafenbe. S)ie

in ber ^rrenabteilung jugebradite Qeit roixb auf bie Strafzeit ange*

redinet. s^ei unheilbarer ©eiftegfxanfljeit fann s33egnabigung be*

antragt werben. 9fucrj bie ^ ab if die $xxenabteilung an ber Straf*

aufteilt in ÜBxudjfal bient nidit lebiglid) jur 53eobaditung wie bie preußi*

[erjen ^xxenabteilungen, fonbexn in längerer SBexroarjxung. Tic

Traufen bleiben in bexfelben bis jur ©enefitng aber bt§ §um Straf*

enbe. ©3 erfolgt bolle Anrechnung be3 ^Utfeuthaltec- in ber kriminal*

ixxenabteilimg. s^ei llnhcilbarfeit finbet Strafunterbrechung ober

SBegnabigung bei SSexuxteitten unb Überführung bexfelben in eine

l'anbevirrcnauftalt ftatt. ^n Jpeffen röirb ber geifte3rrante Ver*

urteilte nadi Strafauvfehung in ba§ fefte IpauS ber grrenanftatt in

©iefcen gebracht, ßbenfo toirb meift in Spamburg, Bremen unb
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©lfafj*ßotrjringen berfar)ren. DIbenbutg bat eine Heine $rren=

Abteilung cm bex Strafanftalt in SSedjta, in bie auch nicht beftrafte

gefährliche ©eifte§tran!e eingeliefert iuerben. Iie ®ranfen merben

hier roie in 8Balbr)eim auch über baä Strafenbe hinaus feftgetjalten,

bei (befangenen finbet abev im ©egenfa^e ,ui 2Baibr)eim 9lnrect)nung

be3 Slufenttjalteiä in ber grrenabteilung auf bie ©trafgeil ftatt.

Tiefe Überiicln geigt beuttid), bafj bie Einheit liebfeit in bei S8e*

redjnung be3 ^enanftalt§aufentrjafte§ bei geifteStranfen SSerur*

leihen, bie ber Stnrragftefler Dr. 3i ini UTlb bie grofje il'tolnheit ber

SReicrjgtagSabgeorbneten, bie ir)m guftimmten, bureb bie SSoxfcr)xift

be§ § 493 St$ß£>. feine§roeg§ erreicbr roorben ift, e3 getjt au§ il)i* t>iel=

mer)r tjerbor, bafj troj3 ber Söeftimmung be3 § 493 St$£). grunbfä§Iicr)e

unb bebenteiibe Verjchiebenheiten in ber SSerectmung be3 ^rren

anftalteaufentbaltc» befteheu.

@l ift nicht ohne ^niereife, \u berfolgen, une bie au3Iänbifct)en

Staaten jtcb ni biefer ^ra^e itellen, unb bec-haib fei aneb eine Eurge

3ufammenfteflung bierüber beigefügt, 3?n (Snglanb, beß guerft

umfaffenbe SDlafjnarjmen jum Schufte ber ^Kecht-Micherheit gegenüber

gefährlichen ©eifte§rranfen getroffen bat, roirb bie ^eit, bie geifte§=

tränte Verurteilte in ber Abteilung für ©eifteäfranie an ber Straf*

anftalt ;,u äJcillbanf, in ben ^rreuftatioueu ber gnbalibengefängniffe

in ^artburft unb SBofing unb in bem Mrimiualafnl in SöroObmoor

jubringen, in bollern Umfange auf bie Strafzeit angerect)net. (Sbenfo

gefolgt in Sdjottlanb bie Stnredjnung ber im Mriniinalajul in Sßertt)

unb in Urlaub bie ber im Mrinünalaful in Xunbrmu jugebradjten 3^it.

Sn SSelgien werben bie geiftegfranfen Scanner au* ben befangenen*

auftauen ber grrenanftalt in £oumai, bie geifteörranlen grauen ber

grrenanftalt in SDionl überroiefen. Ter Aufenthalt in biefen toirb

auf bie ©trafgeit angerectjnet. gn S>oliaub toerben bie befangenen,

bie in ©eiftegfranfrjeii verfallen, ber grcenanftalt in Sötebemblii &uge=

führt, in ber nacti einem äJcinifteriaferlafj au3 bem ftcfyie L885 bie

geit be§ 2tufentt)afte3 auf bie Strafgeit angerechnet roirb. Aiantreicl)

bat groei StrafanftaltSabneje für geifte§rran!e ©efangene, eine§ für

[Dcänner an ber Strafanftalt in ©aillon, eine§ für Alanen au ber

jStrafanftalt in 3)ouflen3. Tic geifteäfranfen befangenen berbleiben

in biefen entmeber bil jur Jpeilung ober b\% gum Stblauf ber Straf*

eit. gn Italien belieben 4 Sbegialafrjle für Eriminelle ©eifteS*

franfe — manicomi erinüriali — unb jroar in SDtontelutoo bei Jloreng,

Jteggio^milia, Sfoerfa bei SKeabel unb ^Barcelona bei l'i'eitiua, in
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benen bie gefä^rlidjert ©eifte^tranfen bei ^ortbejtet)en ttjrer ©erneut*

gefätnitcbfctt audi über bie ©trafgeit fynav& feftgetjalten werben.

$n ber Sanbe3Äoba($)tung§- uub $rcenljeilanjtait für 3)etinierte

unb Verurteilte an bein 8anbe§fammelgefängm3 in Vubaöeft

berbleibeu bie geifte§franfen Verurteilten entweber big §ur 3Bieber=

rjerfteliuua, ber §aftfär)igteit ober bis §um Strafeube. gn C ft e r r e i d)

erfolgt bei Verfall eine3 (befangenen in ©eifte§¥ranffjeit Überführung

an eine Sanbesirrenanftalt. ®er ?(ufenthalt in berfelbeu Wirb mcfjt

angeredwet. $n Norwegen werben bie gefärjrltdjen ©eiftee*

Ironien in bein ^riminalaftjl in Sroubjeni untergebracht, in beut bei

(befangenen bie Strafe weiterläuft, $n Sdi weben bagegeu wirb

bei geiftesfranfeu Verurteilten ber Stufenthalt in ben gefiederten

Käufern au ben ^rrenanftalten in SSeruJ unb Säter nidit auf bie Straf-

zeit in s}(nredrnuug gebradit. $n ben Vereinigten Staaten

9?orbameriras beftefjen in mehreren Staaten ^riminalirrenanftatten

wie in Italien, in benen bie geifteSfranfen Verurteilten il)re Strafe

weiter üerbüf3en.

So geigen bie beutfdieu unb bie aiuMäubijdieu Staaten ein bunt*

fd)ecfige3 Vitb in ber 2£rt ber Unterbringung ber geifte^lranleu Ver=

urteilten wie ninjidtflidi ber Veredmung be* ^rrenanftatteaufentfjalte*.

Sind) bie Kommentare ber Strafpro^efeorbuung unb bie C^ntfdieibuugen

ber ©eridite bieten auffällige, wiberfpredieube Stillegungen ber Vor-

fdreift be3 § 493. Gs§ würbe gu weit fübreu, wenn id) auf alle um«

ftrittenen fünfte eingeben würbe, bie bei ber Erörterung ber tfrage

ber 9(uredwung be* $rrenanftaft§aufentf)aite3 auf bie Strafzeit in

Sktradit fommen. Qdi fann nur auf bie widitigften ftontroöerfeu

fjinweifeu uub berürffiditige babei in erfter ßinie bie Vertiältniffe in

^reufeen. £uer ift im ©egenfa^e
(
ui allen auberen Vnnbesftaateu

baö Problem noch baburcrj foniplijiert, bafj bie Verwaltung ber ®e-

faugenenanftalten unb ber ^rrenauftalteu üerjdiiebeueu oberften Ve-

l)örbeu unterteilt ift. $n Vätern, Sadifen, SSurttemberg,

^öaben, Hamburg unb Elfaf^Sotfyriugeu finb bie $rrenau=

ftalten Staatsanwälten ebenfo wie bie Ö)efaugeneuauftalteu;iu ^reufcen

finb bagegen bie ^rrenanftalten feine ftaatlidieu ^nftitutionen, fonbern

(Sinrid)tnugeu ber ^robin.nal b%to. ber Strmenöerbänbe. Tiefe abntini-

ftratioe Trennung ber Otefangeueu uub ^rreuauftalten ift uielyt olwe

Vebeutung in ber tfrage ber ^Berechnung be* ^rrenanftaftSaufent^aftel,

Sn Sßreujjen ftein bie Staatöregierung auf Dem Stanbruintte, ^afi

nad) bent ©efe|e oont 11. $nli 1891 bie grrenfitrjorge Sadje ber
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ßanbeSarmenberbänbe ift. 5)ie Sorge für bie geiftelrranteu @te

fangenen liegi bemnactj nidu bem Staate [onbem beu ßanbelarmen*

berbänbeu ob, unb biefe feben in beut ^ciftcvtraufcu SSerurteitten

lebiaitch Den Sranfen, machen bie Aufnahme in bie ^rreuanftatt

babon abhängig, ob ex auch aul ber ipafi entlaffen ift, unb beranlaffen

feine (Sntlaffung aul bet grrenanftalt unb Sßieberetnlieferung in bie

©trafanftalt, toenn [ie tt»iebett)cxgejieXft [inb. SGßürbe bie Strafe nidu

unterbrochen, fo hätte ber Staat bie Soften für 5Ber)anblung unb

Sßflege be» geiftelfranten Verurteilten in ber Jjrrenanftatt ui ttagen.

S)tefer finanzielle ©efidjtlbunfi ift in Sßreußen fidier ein roidjtigei

®xunb bafitr, baf$ regelmäßig bei Verfall in (^eifte-Mraufheit bie

(Strafe au§gefe|t wirb, unb Siefert bat nictit Unrecht, roenn er Da->

Stbrbälgen ber Soften bom Staat auf bie Strmenberbänbe all ein

Sparen nott einer lafche in bie anbete bezeichnet, bal unbebingt

[djäbtidj für bie Mranreit ift.

Xie Kommentare jux Strafbrogejjorbnung weichen in ber %jß

fegung Des? § 493 in tbidjtigen fünften boneinanbex ab. o. !pol$en

bor ff erttärt int vuiubbuch bei beutfehen 5trafbro§eJ5rect)tl II. SSanb

Seite 487: „Xie SSolljtredung ber Strafe [oll in ununterbrochener

golge gefct)er)en. Sßenn bat)er uadi Zutritt ber ^-reibeitvftrafe eine

ftraufheit bie iiberfübruua, bei Verurteilten in eine bon ber o>e

fanaeueuauftalt gefonberte Mrauteuauftalt notioenbig macht, [o foll

bie Xauer feinem 2tufentt)altel thnt nicht 511m Nachteil gereichen, [on*

beru in bie Strafzeit eingeregnet toexben, feboch nur bann, toejin er

bie suaufheit utcht feihft in ber Abitchl herbeigeführt hat, eine Über

ffüjrang in bie Sranfenanftali ut ermögli(t)en. Xac- ©efe|$ Definiert

biefe 2tbfidjt burcl) bie SSorte: „Xie Stiafbollftrecfung m unter-

brechen", errennt foutit a\\, t>a\s ber Aufenthalt in jener 2tnftalt eigentlich

oll eine Strafoollftrecrüua, nicht angefeljen merben t'auu." ähnlich

fprechen fich Meiler in „Xie strafbrogejjorbnung für Da-> Xeutfche

W\&\", 3a()r 1882 S. 02:'». Vuchelt m „Xie Strafmwüorbuuua für

bal Xeutfche 9teicr)'', ßeibjig L881, S. st-J—^-J«*, unb Vufmener
tu „Xeutfche^ Straf Prozeßrecht, Verltn L898

#
S. 749, 750" aul. \xlt

toeg unb Ar nbt bagegen behaupten in „Xie beutfehe unb urcuüifche

6trafgefe$gebung, 2. Slufl., SSerlin unb ßeibjig L888, S. L37", baß

„für bie Unterbrechuna einer Strafe reich^cfehlichc Vorfchrifteu

nicht gegeben unb baher bie lanbe^efet.Uicheu b#b. xeglementären

Vorfchrifteu gelten." ßoetoe ertlart in „X:e Strafbrogefjorbnung

für bal Xeutfche 9fteitf), LO. Stuft., Verlm 1900, 5.970 unb 971,
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baf} ber $aragrabrj 493 feine SBeftimmung barüber treffe, in roetdjen

gälten eine Unterbringung in einer bon ber Srrafanftalt getrennten

Viranfenanftalt ftatt§ufinben habe, unb inSbefonbere entfeheibe er nicin

bie grage, ob etroa bie Sfrafbollftxeccung roegen Äraulbeit §u unter*

breeben unb ber Verurteilte einftroeifen au§ ber §aft p entlaffen fei.

©ine folchc föntlaffung fei in geeigneten fällen niebt au§gefcr)Ioffen;

über bie 3Sorau3fetjungen, unter benen fte einzutreten habe, föuuten

im SSerroaftunggroege SSeftimmungen getroffen roerben. (Sr rt>eift

weiter barauf bin, haft ber *ßaragrabrj aueb auf beu %aU einer ©eifte§*

fronfbeit unb bie Unterbringung in einer 3n*enanftalt anroenbbar fei.

„(£3 berftef)t fich inbes" — fo führt er fort —
, „bafc e§ fidi Inerbei nur

um rurge ßeiträume fjanbeln fauu, unb bafs bie ©ixafboflftrecfung auf*

gehoben b§ro. unterbrochen werben muß, roenn bie ©etfte§rranfr)ett

feftgefteüt unb bie Rettung überhaupt nicht ober auch nicht in ®ürge

,m erroarten ift." Stenglein unterfdieibet in „£>ie Strafprozeß*

orbnung für ba§ ®eutfd)e SReidi bom 1. gebruar 1877 ©. 691" febarf

&roei Jällc: „®ie Unterbringung bes Verurteilten in einer ftraufen*

anftalt aujjertjalb ber Strafanftaft" — fo erflätt er —
,
„hübet eine

Unterbrechung bee Strafbou$uge3, roenn borrjer eine oollftäubige

Sntlaffung au§ ber Cbhut ber Vebörben eingetreten unb ba§ 2Iuf*

inchen ber ttranfenauftalt ein freiroiltigeS fettend be3 Verurteilten

mar. lirfolgt biefc bagegen unfreiwillig auf Stnorbnung ber ©traf*

bofl§ug§berjörbe unb in notroenbigem ßufammen^ange hiermit nuter

einem geroiffen 3lt1cmQ u*10 einiger Ühenoadmng, fo ift ber %ali be§

§ 493 gegeben. ^rrenanftalten gelten als tfraufenanftalteu ". Voitu*

hebt in feinem „Kommentare §u ber Strafbrogefjotbnung für ba§

lentfehe föcidi, Vcrlin 1877, 2. 475" herbor, ba$ bie Vorfchrift

be3 erften Sahes bee § 493, foroeit e§ fidi um ©eifte§franfr)eit banbelt,

mit bem auch im § 485 2tbf. 2 anertaunten ©runbfa|e ber Strafred)te*

iheorie, baft eine «Strafe nur an bem bollftreät roerben fann, ber ba%

in berfclben liegenbe Übel §u empfinben unb beffen Söegiet/barfett

§u feiner Auflehnung gegen bal Strafgefcfe $a erfenueu bermag, im

2Biberfbrucr) flehe. ,$y\ ihrer Ausführung.," fo fagt er roeitet, „bat

iie §ur yvolge, baf,, roenn bie Ooeiftesfranfbcit be§ ,511 Tyreibeiteftrafe

Verurteilten nicht [ofort bei feinem ©tntritt in bie Strafauftalt bon

bem ihn übernehmenben Veamten erfannt mirb, fid) aber nad) turjer

Seit herauvftellt, er bemgufolge einer „Mranfenauftalt" übergeben

mirb, unb bort über bie Sauer feiner Strafzeit hinaus oerbleibt,

anm.nebmen ift, bau er — ihm unberoujjt — bie Strafe, gleidioiel
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ob Qwfyfyavß, ®efängni3 obet 5eftung3r)aft, erlitten habe; roogegen

er bie Strafe unberfürgt &u berbüfjeu bat, roenn feine ©eifte§rranf*

beit noch bot [einer (Stntieferung in bie Strafanftalt mahrgenommeu,

unb er bemnäcrjfi au3 bet ovvenbeilauüalt all genefen entlaffen roirb

(§ 487). „liefet Stuffaffung tritt b. Sdjroarje in [einem „Mommentar

§u ber Teutfchen Strafbrogefiorbnung, ßeibgig 1S7S" jebocrj entgegen;

er bdlt bie äReinung SSoitu§' für irrig, „alv ob bie ®ommiffion bie

SßoIIftretfung einer Aicilicitc-ftvafc an einem ©eifte§franlen für &uläffig

gebalten babe." „^ierbon" — [o behauptet b. Schmarre — „ift

altentbalben nicin bie 3ftebe. SSürbe fich ,v 58. ergeben, „bar, ein Sträf-

ling aeifteöfranf fei, [o fommt eine Strafboliftrecfung überhaupt nicht

mehr in ^rage. 9tu[ einen folcheu Jvalt bezieht fich ber obige Sßaragrator)

nicht. 3Bof)l aber tonnte ber galt fich [o geftalten, bar ein geiftesfranf

geroorbener Sträfling in eine ^'reubeilanftalt Perfett, bafelbft mieber

rjergeftellt unb in bie Strafanftalt jurüctgebracht roirb. Vier roirb

ihm in ©entägr)eit be§ § 4m:'. ber Aufenthalt in ber grrenanftalt ju

feinen (fünften auf bie noch übrige (Strafzeit angerechnet." SBoituS

berteibigt bagegen in feinen „Montrooerfen betreffenb bie Strafbrogefj*

orbnung unb boJ ©ericr)t§berfaffung§gefe$, I. SSanb, SSerlin 1881,

2. L00 bis H)2," feine in feinem Mommentar jur Strafbrogefjorbnung

borgetragene Anficht unter ^Berufung auf bie 4>rotofolle ber 5uftig=

fommiffion. Zublieb fei noch barauf hingemiefeu, üa$ Suca« in ber

„Anleitung &nm formellen Strafredjt", 2. Aufl. S.415 bei 9fa>te9 morjl

bie SReinung bertritt, bafj im Tvaile einer förmlichen Unterbrechung

ber Strafboliftrecfung §493 St^SD. feine Stnroenbung finben tonne,

jeboeü ausbrütflicb betont, bafj el bem (Reifte be§ ©eje|e3 eutfprache,

roenn bon ber SSefugniS ber Unterbrechung ber Strafbolljrrecfung

im Aalle bon Mrantheit nur iparfam unb avß triftigen ©rünben ©e*

brauch gemacht roerbe.

Aocb auffälliger unb größer aU bie ^erfchiebeubeiteu unb Ab*

meichuugen, bie um? in ben Stillegungen ber Kommentare jnm § 493

St$£). begegnen, jinb bie SGßiber[brücr)e in ber Rcehtiprechuug über

biefe äJcaterie. las Reichsgericht tonnte §u biefer Ai'age nicht Stellung

neunten, meilnach § .">4G StSßD.bie Cberlanbesgenchte bei SSefdjtoerben

bie lette Snftang bilben. Xie Sntfcrjeibungen biefer (Berichte laffeu

aber bie Einheit liebfeit nach oerichieDeuen Richtungen oermiffeu, ja

in mehreren ©ntfdjeibungen bec-felbeu Dberlanbe&jeridjtS fiub eiuauber

mibcrfpreclieube 9(uffaffungen bon grunbfäjjlicrjer Sebeutung ber*

treten.
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darüber berrfdü Übereiuftimmung in ben Vejditüjjeu ber Dber*

lanbeSgeridite, baft bei Verfall etne§ Verurteilten tri OJeifteSfranffieit

feine (Sntlaffung au§ ber ©trafljaft — Strafunterbredjung — ange*

orbnet werben Eann, unb bau» Stnrectjnung be3 Srrenanftattöaufent*

fjatte3 auf bie (Strafzeit nictjt in tfra9e fommt. darüber aber getjen

fctjon bie üöleinungen meit auSeinanber, burcrj tue Jet) e Vei)örbe

unb in rueldjer ^orm bie @ttafau§fe|ung mit ber $otge ber 9ftedj)t§=

gültigfeit oerfügt werben mufj. S)a3 Obertanbesgeridit in ©üffelborf

erftärt in 3*oei 35efd)lüffeu bom 13. September unb 26. Ci-

tober 1907 ausbrürflidi, bafj allein bie bom ©efetj berufene Strafootl=

ftreduugSbefiörbe, bie föömglidje 8taat3anroaftfct)aft (§483 St s

l>C.)

eine Unterbrechung beS ©trafbotlgugeä auorbueu rönne. ,,^ie QnU

fernuug be» ?Iugeltagteu ift tebiglid) burd) ben Vorftanb uaerj erfolgter

(£rflärung beS ISiuoerftänbuiffeS ber ÜÖcmifter be* $nnem unb ber

$ufti3 erfolgt, ot)ue bafs bie Staatäanroaltfcljaft oon biefent Vorhaben

überhaupt Kenntnis rjatte," fo Reifet es in ber ©ntfcr)eibung bom 26. £}f*

lober 1907. Saun Wirb Weiter gefagt: „'Jie Strafootlftreduug ift

alfo gefetjlid) gar nicht unterbrochen, ba anch burdi § 147 2tbf. 1 unb

148 üftr. 2 ©V®. ber ÖanbeSjuftisüermaltuug nidit bie Vefugni* ge=

geben ift, au Stelle ber Staatsauwaltfdiaft beim fianbgeridji

ober DberlanbeSgeridit StrafüollftrerfuugSbaublungen borgunerjmeu

(§146 ®V®.)- „fhulico, beitft es in bem Vefdfluffe beweiben Ober*

laubeSgeriditS oont 13. September 1907: „£er $ufti§minifter ift wohl

9(uffiditSbet)örbe ber StaatSauwattfdiafteu, aber nicht fetbft Volt*

ftrecfuugsbebörbe, unb Eann audi bereu Munitionen nid)t felbft Waljr*

netimen (§§ 483 St^C, 146 ©V®.)." @3 ift alfo hier fiar 30.111

9(usbrucf gebradrt, ba$ ber $ufti§mtni[ter unb ber -äRinifter beS $nnem
gar nidjt bie Vefuguie haben, bie Strafboltftrectung bei Verfall eines

Verurteilten in Oteiftesfrauft)eit redrtSwirifaiu 31t unterbrechen, biefe*

9k cht oielntebr allein ber Staat3anWattfcr)aft all Strafootlftredungv

beliörbe äuftehe.

$en entgegeugefetjten Staubpitutt bertritt ba% DberlanbeSgeridjt

in Breslau, in ben Vefchtüffeii 00111 18. Jyebruar unb 28. ge

bruar 1908. „
s}(us § 483", — fo betont biefeS (Bericht in beiben ßnt*

fcbeibuugeu —, „weldier bie Strafoollitrecfuiig ber Staaten waltfcüaft

überträgt, ift nicht 31t folgern, bajj nur biefe Vefjörbe eine Unterbrechung

ber bereits begonnenen StrafooUftretfuiig mirffam anorbiien bürfe.

2)enn unter Strafootlftrctfuug im Sinne beS § 483 ift nur bie Jätig

leit 31t oerfteheu, welche erforberlirf) ift, ben Verurteilten ber Straf-
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anftalt 511 überliefern unb barübet ju machen, bafj bie Strafbollftretfung

burd) bie Strafanftalt§bettt>altung tidjtig unb bollffcfittbig fjerbeigefü^tt

wirb, darüber, melcben üöeljörben ber meitere Sttafbollgug juftefyt,

roitb hier eine Söeftimmung nicht getroffen (bgl. SR®. S3b. 5 2. 332;

30 2. 135). Tvc h 1 1 e§ aber an einer gefe|Iicf)en Vorfdjrift, fo muß bie

©ttafuntetbred)ung unb Strafteilung al§ ber Regelung int SBer=

toalttmgSmege übertaffen gelten. Xiefc Regelung ift beim auch für

^remVn erfolgt. Ter 5taat§antt>altfdj)aft ift bie 2lnorbnung Don

Strafunterbtedjung immer infomeit übertragen, als c? fich um Strafen

banbelt, bie in ©efängniffen ber $uftigbetroaltung boltftrecft toerben

tviligcm.
S

-Jkrf. be§ ^ujtijtnmifleiS bom 14. Stuguft L879). §ür bie

jetttoeife Sntlaffung tum (befangenen avß Strafanftalten, melche bem

SDftnifter be3 Ämtern unterfteflt finb, gilt noch bie 2tltgem. Verfügung

biejev 9ttmifter3 bom 17. ^uni 1870, monach bie iintfchcibnng bnreh

bie Vermaltung§be!)örben nach Stnljörung ber ^ufti^bebörben erfolgt.

Tiefer "liechtvftanb ift burd) fbätere Vereinbarungen ber beiben ge=

nannten SKinifter feftgeljalten ioorben (Sftunbberfügungen be3 ÜDlinifterS

bec- Innern bom 8. guni 1881 unb be§ ^fufti^minifterS 00m 7. guni

(53 erfolgt bie (Sntlaffung im VetmaltungStoege im Stnber*

ftänbniS beiber SEßinifter nach gutachtlicher #ufcerung be§ Dberftaati

taüixätö." 3Kit Vejug auf bie böllig entgegengefeijte Sluffaffung be§

Dbertanbe§gerid)t3 in Xüffelborf mirb bann in ber (intfcheibnng be3

Dbetlanbe3gerid)t3 in Vre§lau 00m 18. Februar L908 erflärt: „®en

00m ^efchmerbeführer überreichten (£ntfd)eibungen be§ Dberlanbe§=

geridits Xüffelborf fann nicht beigetreten merben, meil fie bie SBe*

beutung be3 §483 2rj>C. oerfennen," unb ebenfo Ijeifjt e3 in bem

Vefdjtuffe be3 Dberlanbe§gerid)t3 VreSlau 00m 28. Februar 1908:

„Xem gegenteiligen Stanbbunfte be§ Dberlanbe3gerid)t3 Xüffelborf

fann eine Vered)tigung nicht juetfannt merben."

2fud) über bie Jotm, in ber eine recht^mirfiame Sttafunter*

bredmng bei Verfall eines Verurteilten in ©eifte§franff)eit §u erfolgen

hat, beucht nach ben Vefd)lüffen bei Dberlanbe§gerid)t3 in Xüffelborf

unb VteSlau unb be3 föammetgeridjtS feine einheitlidie, überein

jrimmenbe Sluffaffung. $n ber ©ntfdjeibung beS Oberlanbe§=

gericht^ Xüffelborf 00m 13. September L907 mirb am:-gefübrt,

bail bei biefet (Sntlaffung auch gar nicht bie 2lbfid)t heftanben habe,

ben (befangenen mirflich auf freien auh \v fönen, alfo bie StrafboH*

ürecfnng felbft vi unterbrechen. Xa* ergibt fchon ber (£rlafj ber beiben

Sftinifter, inbem ausbrücflid) bie Vebmgung binmgefügt ift: „fofetn



716 ttircn.

feine weitere Verioabmng in einer ^nenanftalt gefidiert erfdieint."

(Sbenfo beifit el in einer (Sntfdjeibung be^felbert Dbetlanbeä*

gexicr)t§ üom 26. Dftober 1907:
t
ß% bat auct) eine tatfädiiidie

Unterbrediung ber Strnfoollftrecfung, eine ?tufr)ebung ber fs-reihettc--

befduänfnttg nnb Überroeifung be§ 9tngeflagten bier infolge ber fort-

mäljrenbeu Überroad)uug be§ IHugeflagteu bind} bie Staatsanwalt-

fdiaft nidjt ftattgefuuben. $rt biefer Übertoadmng, bie mir betjufö

gelegenttidier Sföiebereinlieferurig in bie Strafauftalt nnb nicht etiua

im ^ntereffe be§ 5(ugeflagten felbft ober ginn Sdntt5c britter
s£erfoneu

ftattfanb, ift eine SSeiterbottftrecfung be3 Urteils 51t erblideu, fo bafj

nad) § 493 St^£. bie Stauet bes 9(ufenttialte* in bert oon ber Straf-

auftalt getrennten §eilanftalten in bie Strafzeit einjuredmen ift."

"2>ie gleidie Stuffaffung roirb in bert öutfd)eibuugen bes Cber-

lanbe3gerid)ts ilolmar oont 7. $uti 1891 nnb bes Dber=

lanbe3gerid)ts .vmmburg oont 6. Se^ember 1900 unb 7. $uli

1901 gurrt Witebrud gebracht, dagegen fagt bas CberlanbeSgericbt

Breslau in einem Söefcrjluffe 00m 28. Februar 1908: „%a$ bie SBieber-

eingiebung be3 Verurteilten im $alle feiner ©euefung erfolgen muffte,

ift felbftöerftänblidi, weil eine Strafe uodi nidit oerbüfst loar. Ter

ineitere Germer! „foferu feine SSerröar)xung in einer $trenan[tait ge=

fidiert erfdieiut", entbalt eine Wuorbuung in jidierljeitöpoltgeüicbem

3'ntereffe. 3)te Sätigleit ber Staatsauiuattfdiaft befdiränft fidi av&

fdi(ief3lid) barauf, nad) beut Verbleib nnb ber .vurftfabigfeit beS Ver-

urteilten Don ßeit ju $eit Sfatdjfrage 31t balteu, forme bei bem jtuei-

matigen (Sntiueid)eu Sud)üermerfe nieberjulegen. lirftere iDurfj-

nannte entfpraug lebiglidi ber Pflicht ber Strafoollftredungsberjörbe,

bie Straföottftrecfuug, fobalb guläffig, redytjeitig tuieber aufgunebmen,

unb mürbe, aud) menu V., orme guüor gut Strafbaft eingeliefert

roorben gu fein, al§balb ber ^rrenanftalt gugefübrt toorbeu ioäre, in

gleicher SBeife ge'banbrjabt toorbeu fein; fie bebeutet alfo nid)t einen

Slusjtufj ber gcgenroärtigen, fonbern eine Vorbereitung ber fünftigen

Strafbollfireäung. $lt)nlid) follte ber Sud)üermerl leine§tueg§ irgeub-

einem groede be§ beseitigen Strafüollgugs bieuen, fonbern einmal

ba§> in bem ©trafnadrriditsjuftent tiegenbe SOtittel, eine gefudite ^erfon

roteber aufgufiuben, in ben ®ieuft ber Sanbesnoligeibebörbe [teilen,

alfo nur in bereit ^utereffe gut Slnröenbung bringen, anbererfeit§

follte er, falte V. in ^reibeit eine neue Straftat begangen bätte unb

belegen gut Verantwortung gegogeu loorben ioäre, bie ÜKftitteihmg

fetner Unguredmuugs^äbigteit unb bamit bie ^abrang feines eigenen
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!j)fntereffel ermöglichen." ©o ftebeu bie anflehten ber Dberlanbel

getiefte in Tüffeioorf unb Sörellau auch in biefen fünften einanbet

fchrof f gegenüber.

Slucrj bal ®ammergericf)t Hai fieb mehrfach mit bet grage ber

Stnredjnung bei 3tufentr)afte§ eine! SSerurteilten in einet Mrauteu

anftalt auf bie Strafzeit befafjt 2tm L5. jftobembet 1900 befehlen";

e*, bie 2tufentr)attlbauet einel 9tngeflagten in bem Miautenhaufe

SDloabit auf bto ©ttafgeit anguteermen, metl eine Sntlaffung bel=

[elben toeber üon ber ©efängnilbireftion beifügt noch bem Singe

Kagten eröffnet roorben roar. 9tm 2'.». Dttobex 1903 tourbe auf bie

Söefdjioerbe bei Slngeflagteu bie ßeit bei 2tufentr)altel in ber $rren*

anftalt Tallbotf angerechnet, ^n einem 3fteffribt bom 19. Sftobembet

L898 hatten bie üDiiniftet bei ^nnetn unb ber ftuftig fich mit ber ,ßnU

taffung" an-? ber v>aft etnbetftanben erflärt, ,,oorbehaltlieh ber lieber*

eingietjung im gölte bet ©enefung, [ofern eine meitere 33ertt>ar)rung

in einer ^rrenanftatt aefichert ift." Tiefe* SReffribt routbe bahin aul

gelegt, baf$ eine miiltiche Strafuuterbrechuua. nicht [tattgefunben, bat;

ber 2fngeftagte bielmeiir tatiachiich gut $cit feinel Taltborfer Stuf*

enthalte! gut SSetfügung ber Strafbollftrectunglberjörbe geftanben

habe, ©inen abmeicheubeu ©tanbbuntt nahm bal ttammeraericht

in ben SBefdjlüffen bom LO. Sßobembet L903 unb 4. $uni L904 ein.

frier mürbe, obmobl ein gleicf)el Meifriut ber ÜUciniftet Des ^uuerii

unb ber $uftig ergangen mar, im etften gälte bie $eit bei Stufen!

halte* in ber Gbarite, im groeiten bie bei Stufentljaltel in XallDorf

nicht angerechnet. £>er Senat mar ber anficht, bafj bal SReftribt bie

©trafbottftreefung mirflich unterbreche unb nur 2icherbeitsuermahruua.

berlange. $n beiben SSefdjtüffen mnrbe befonbetl ©erotd)t barauf

gefegt, bafjbie Strafbotlftrecfunglbeljörbe unb bie ©efängnilberroaltung

in beiben gälten bie „(Sntlaffung" borberjaltlol aulgefbrocrjen, bem

©efangenen bie* gu $rotofotl eröffnet unb bafüt gefotgt hatten,

i\a$ ber Stnaeflagte „im ©icrjerljeitlintereffe ber IMiaute bgto. ber

Stallborfer 2tnftalt gugefüljrt merbe". Sehr bemerfenltoert ift bie

ßntfctjeümng bei Kammer geriet) tl bom 3. ganuat L907. gn

berfetbeu unvt» gefagt: „Sie ^orfchnft bei §493 2t v

l>C., bafc bei

Unterbringung eine* Verurteilten in einer Mrauteuaiutali bie lauer

bei Stufenttjaltel in biefer in bie Strafgeit einzurechnen [ei, tann feine

Hnioenbung in folchem gälte fiuben, meun eine Uuterbrechuua. bet

©ftafbollftrecfung bot ober hei Der Überführung in bie ftvauteuauftalt

erfolgt, toenn alfo burch bie Unterbrechung hie Strafboltftrecfung in
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latent Fortgang unb Söeginu gehemmt roirb. Sie Unterbrechung

mufj alfo, toenn jie btefe J-olge t)abeu foll, aud) tatfädilid) gefdieben

fein: ber Verurteilte mufj in fotdiem gälte au§ ber Strafriaft roirfltcn

eritlaffen, b. b. er mufj in greir)ett gefegt werben, unb er barf, roie bie£

bei geifteSfranfen Verurteilten bie Stege! ift, in einer Eranfenanfiatt

lebiglicr) im fidierbeit^botigeitidieu ^ntereffe unb oI)ne eine Kontrolle

feitenS ber 2trafDoIIftredung?bebörbe feftgebalteu merben ($iUVl.

1891, <£. 208—201, Verfügung ber VorftanbSbeamten be§ Kammer*

gerid)tö bom 23. Dftober 1894)." %em Verurteilten, ber groetmal

in ber ^rrenanftalt in Mlborf untergebracht tt>ar, uuirbe bie Sauer

be§ erften Aufenthaltes in bie Strafzeit eingerechnet, „roeil bie Unter-

brediung ber <2traföotlftrecfung in biefem gälte nur formell ausgeführt

ift ; insbefonbere geigt fid) bies auS bem (Srfudjen ber ©trafboflftrecrungg*

bebörbc an bie Sireftion ber ^rrenanftalt, ben Verurteilten im gälte

ber SBiebexgenefung nidit §u eutlaffen, bamit feine ^Mfütrrung in baZ

©efängniS gefidiert bleibe." 'Sie $eit be§> groeiten 9(ufentrjalte3 in

ber S)allborfer ^rrenanftalt mürbe bagegen nidit in Anrechnung ge=

bradn. „Sie Staatenmm ltfdiaft bat aud) in biefem galle bie Unter-

brediuug ber Srraföollftrecrung bot ber Überführung nad) Satlborf

angeorbnet, aber .mgleidi bem ©utSborfterjer in *ßlö|enfee al§ bem

Vertreter be§ Drt§armenberbanbe3 unb ber Sireftion ber S)aHborfet

Stnftalt bie Mitteilung gemadit, baft ber Verurteilte bebingungglo«

eutlaffen fei, bafs er mit bem ßettbuuft feiner (Sntlaffung au£ $Iö|en=

icc aufgebort babe, $ufti§gefangener gu fein, unb in feiner greifet

bom ftrafgeridittidien ©tanbbunit au3 oöllig unbefdreänft fei. Sat=

iacblicb bar audi eine roeitere Kontrolle be^ Verurteilten feiten* ber

©trafbollftredmigjbebörbe nadj) ben bitten nid)t ftattgefunben." (Schlieft*

her) toirb in biefem 35efcr)luffe be3 ®ammergericr)t3 noer) folgenbe»

bemerf't: „Sie 9ft'tge beS Vefdimerbcfülirere, ba§ ir)m btefe Unter-

bredmng nidit befnunt gemadit fei, ift oerfeblt; bie Vefanntmadjung

roar feitenS ber ©taat3anroaItfcr)aft berfügt; ob fte im £nublid auf

ben bamaltgeu ©etfteSguftanb bei S3efcr)roerbefüt)rer§ fidi nidit burdi-

füfjren liefe, ftellt bie ©ültigfeit ber Unterbredruug nidit in grage."

Sfucrj in btefer S>inficht befielen in ben Ve)ditüffen ber (Rendite SG&ibet*

iprüdie. Sa* Sanbgeridit in Süffelborf roetft in einem

Vefct)Iuffe bom 26. 9cobember 1907 ausbrüdlidi barcruf bin,

bafj bem Verurteilten „felbft au£roet§Itcrj ber bitten btefe £>aftent*

laffung nidit mitgeteilt mürben ift unb nad) einer ©nifcrjeibung be£

.Mammorgertditv angezogen in ber ^uftirmtiniflerial- Verfügung turnt
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3. 2)e§eiuber 1902 fdum beUjalb bie Sinredjnung her in bet Slnftali

üerbradUen ^eit §« erfolgen hat." Tav Dberltnbelgeridjt in

©üffelborf liebt tu bet Sntfdjeibung bom 13. September 1907,

in ber 8tnredjnuug bei grrenanftaltlaufenttjaltel cmgeorbnet umrbe,

fjerbor, baß „bent (befangenen auch, [oJueil erfiriitlich, nicht eröffnet

toorben jei, bafe bie Strafboflftredung unterbrochen fei." iHu.ch bie

Sommiffion für bie Reform bei 3 1 r a f
p r o ,^ e f

j o v (*ßrotofolle

Der .siommifjiou für bie Reform bei Strafbrogeffel, fyrlgb. bom Weiche

guftigamte, 11
v^b. üöetlin, S. 293) hält el jui ^tedjtimirffamfeit

ber Strafunterbrccbnng „inlbefonbere für erforberlidi, bafjbem Straf

gefangenen bie Unterbrechung ber Strafe bor ber Überführung in

bie Sraufenanftalt gehörig mitgeteilt werbe." S)aü> Dberlanbelgeridjl

in Breslau bält bagegen in ben SBefdjIüffen Dom 18. nnb 28. Je

bruar 1908 eine berartige äJUtteüung an ben (befangenen nicht für

rtottoenbig. „OJefetjlidi i[t eine fokbe Sefanntmadjung nicht borge

'ichrieben; e£ Ijanbelt fich nidit um eine gericbtticbe ©ntfd^eibung. SSill

man aber aud) it)re Sfcotmenbigfeit aul ber 9tatur ber Sache ober all-

gemeinen 3iedjtlgrunbfä£en herleiten, (bgl. 33efdjluj3 bei Kammer*

gerid)tl bom 15. 3fa>bember 1888, bei Dß®. Köln bom L6. SKärg 1903)

fo rann gleidnuobl niciit eine aulbrücfudje unb förmlidje fömbgebung

Verlangt merben. (i^ mufj bielmefjr genügen, roenn ber ©efangene

bie SSebeutung ber getroffenen ^(aßnabmen all einer einftmeiligen

lintlaffung errennt."

Ten ©ntfdjeibungeu ber (Berichte tjaben auch bie SSeljörben in

ber #orm ber §aftentlaffung bei SSerfall einel SSerurteüten in ©eiftel*

ftanfrjeit Üredmung getragen. 2tm 20. äRärg 1898 orbneten ber 3ufn>

minifter unb ber äfönifter be§ Innern eine ^aftentlaffung bnreh fol

genbe SSerftigung an: „2ßit ciliaren unl mit ber Sntlaffung bei

geiftelfranfen befangenen 9(nton ©j^on aul ber \\ift, oorbehaltlieh

ber
s

-h>iebereiutieferung im ^aüe ber ©enefung, einberftanben, [ofem

feine weitere
s-^enuahrnng in einer ^rrenanftalt gcfidiert eifchetnt."

sJcadibcm bie Berichte eine berartige unter entern Vorbehalt aulge

fprodiene „Yiaftentlajiung" für redjtlungültig erflärt hatten, uuirbe

terfelbe befangene am 25. guli 1902 burch folgenben ©rtafj bei

jföinifter bei Innern nnb ber guftig aul ber vrnft entlaffen: „SBir

erflären unl mit ber ßntlaffung bei geiftelfranfen befangenen Smton

Egbon aul ber .\>aft einberftanben." ©nblidj fdjeinen andi bie SBe

icbtüfje bei Dberlanbelgerictjtl in Injieiborf, nach benen nnr ber

Staatcmniualtfd-aft bal Riecht ber Strafnnterbredntng anfleht, nicht

.Aitidirift f. b. gef. rtrcifrecbtSro. XXXVI. 49
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ofyne ISinflufj getuefen §u fein, benn fett etwa gruei $ar)ren erfolgt bte

«paftentlaffuug nid)t mel)r bireft burd) bte ©ireftiou ber (befangenen*

anftalt nad) erfolgter ßuftimmung^erflärung ber SJcinifter be§ $nnern

unb ber 3ufn 5/ fonbern bte £)aftunterbred)ung iuirb burd) ben §ü*

ftäubigcn Dberftaat&mtuaft cmgeorbnet, nad)bem bte üüttinifter tlvc

©inberftänbni3 erllärt tjabeu.

9tud) in ber ungemeinen Verfügung be§ SuftigminifterS

üo in 20. SDÜärg 1907 betreffenb bie Unterbringung üon befangenen

in einer sfranfenanjtalt ffiSJI$8L <S. 327) werben bie 6ntfer)eibwtgen

ber DberlaubeSgeridjte unb in§bcfonbere bie be£ SBunbe£amt§ für bos

^eimatruefen oom 14. September unb 9. ^obember 1889 (gSTOl. 1891

©. 208) berüdficfjtigt. Unter 9er . 5 roirb in berfelbeu gefagt:

„(Srfrauft ein (Strafgefangener, fo ift §u prüfen, ob mit

3Rüdjid)t auf bie Wxt, ©crjruere unb üorau§fid)tIid)e 5)auer

ber $ranfbeit einerfeit§ unb bie ®auer ber nod) ju ooltftreden*

ben (Strafe anbererfeitö eine Uuterbredntug ber ©trafboU*

ftrecfung fyetbeigufürrren ift. Sebigtid) gu beut fttoede, oon beut

Staate bie ®ur= unb s
$fiegefofteu fernhalten, barf bie 2tn

orbuung ber Unterbredntng nidit erfolgen. — $n jebent $-alle

fiub aud) t)ier — (nad) Unterbredmug ber Strafrjaft) — alle

*Diaj$regeIn §u üernteiben, bie ben 9lnfdietn er tue den tonnen,

aU werbe ber Verurteilte Wärrrenb feinet 2tufentf)aite§ in ber

Äranfeuauftatt uou ben $uftijber)örben unter Überwachung

gefteüt, ha aubernfaltö in $rueifel gebogen werben löuute,

ob tatfädjlid) eine Unterbrechung ftattgefunben bat."

2)ie $rage ber 5tnred)uung be£ $rtenanftalt§aufentr)aite3 auf

bie (Strafzeit ift aud) bort juriftifd)er unb bft)d)iatrifd)er (Seite mefjrfad)

in 9lblianblungen unb SSerfammiungen einger)enb berjanbelt

würben. ©3 würbe §u iueit führen, wenn id) über bie einzelnen ar-

beiten berichten Wollte, id) mufj nrid) barauf befdiräuten, über bie*

fetben eine pfammeufaffeube Überfid)t §u geben. (Sine anSfütulid^e

$3efbred)ung ber juriftifd)en unb bft)d)iatrifd)en Siteratur über tiefe

$rage enthält meine §u Anfang U. $3. bei 9)carl)otb in -Spalte in ben

,,^uriftifd)4ift)d)iatrifd)en ©reugfrageu" erfdjienene ^arftetlung.

De lege lata ftimmen bie meifteu juriftifdieu Tutoren barin

überein, e£ l)abe bei ber <Sd)affung beS § 493 @t$ßD. in ber auSbrüd*

lidjen Stbfidjt be§ ©efe£geber3 gelegen, baft in ber flxegel 9lnrcdimtug

ber in einer föranienanftalt uerbraditen $eit auf bie Strafzeit nnb
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nur in SÄuänatjmefäUen Stxafuntexbxedimng unb Sftdjtanxecijnung ftatt=

finben fofle.

$ta§ bat im gcujxe l
(
.»<>2 ßanbxiä)tex Dr. Fittich in bet Xeut

fdien Sutiftengeitung Onrg. VII 2. 318), L904 unb 1905 «ßtof. Dr.

äpeimbetgex in 58onn in ben ^aitptöerfammlungen be3 S)eutfä)en

ÜRebtjinaIbcamten*SSeteinl in Stonjtg unb Jpeibelbexg, 1908 bex

©taatSanroalt unb $xit»atbo&ent Dr. ftl° c in ^Berlin in

ber ßeitfriirift für bie gesamte ©ttafxedjtöroiffenfdjaft (SBb. 28 2 L81

big 199), in bemfelben ^alrre s
}>rof. Dr. @olbfet)mibt, Berlin,

in ber bexgleiä)enben Stoftellung bei? beutfdjen unb au£länbifcr)en

©rxafxecrjtä (SÖIgemeinet Seil 1\'. s
l>b. 2. 397) unb im ^afjre 1912

^rof. Dr. ®xteg§mann in .stiel in ber
rf
©infut)xung in bie 05e=

fängntötunbe" (©.138, 2tnm. 4) au£gef:pxocr)en. sJcur bex'^itüat«

bogent Dr. Sitten-Malle hält bie Strafuntexbiedjung, mie [ie

in ^reufjeu getjanbtjabt rtrixb, für rechttien ohne SSebenfen (3Jlonat§=

fdirift für $friminatpft)d)ofogie unb ©txafxecr)t§xefoxm, S3b. I 2. 769).

Seine 9tn§für)xungen tonnen jeboct) inSbefonbexe nadi ben txeffenben

5)axlegungen .stlecs nidit aU begxünbet unb übexgeugenb angefetjen

werben. $d) tauu midi nidit enthalten, au§ ber 9tbt)anblung Mlee*

einige Stelleu anjufiirjxen, roeil fie in prägnanter SBeife ben unt)alt*

Laren ©tanbjmnft ber Weditipredmug in biefex 5ta9e fenngeidjnen:

,,©3 inu.n S3ix!metjex ($)eutfcr)e3 Stxafüxogefjxeerjt 2. 750)

unb SSinbing (fctnbxifj be3 2)eutfcr)en Stiafüiogef$xecr)t3

5. Hufl. 2. 299) [oröie ber Siefolution ber ^eutralftette für

ba§ ©efangenen^üxfoxgemefen ber fßtotring Sßxanbenbuxg

oont 18. Dftobex 1904 baxtn jugeftimmt roexben, bafj, mie bie

Stu§fe|ung ber Mlftxeefung gegen einen geifteSfxanfen ©e

faugeuen notiueubig ift, nadi $493 St$D. unter ben bort

angegebenen $oxau£fe|ungen audi bie Sfnxedjnung ber Mrauteu

jeit auf bie Stxafgeit obttgatoxifer) ift. ßittenö ^igumentation,

ba§ ©efe| tjabe bie oom ©efefcgebex beabfidjtigte obugatoxifdje

Slnxectmung nicht &um 2Iu3bxud gebradn, ift ungutxeffenb. —
Xan bal liefen bie 2lnxecr)nung all "Kegel unb bie Sfcidjtan

redmuug im ^all ber \xrbeiführuug ber Mrautheit bind) ben

©efangeneu felbft al3 9lu§nax)me betxadjtet, ergibt fidj in3

befonbexe audi baxau§ beutikh, ba| in biefem 8tu§nat)mefall

nadi §493 9tbf. 2 3ft©t$£>. eine geriditlidie (Sntfdjeibung er

forberlidi ift, um bie Sftdjtanxedjnung §u bemixfen." „Unb in

allen anbereu Aalten" — fn fährt Mlee fort — „fall e§ bex

49*
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SSonftredungSbe^örbe mögtidi fein, int 3Bege ber formellen

„Sntlaffung" ans ber ©traf^aft bie sJiicbteinrediuuug t)erbei=

8ufüf)ten?!

„f^fit bie 9Jcögtid)feit" — fo jagt er roeiter — „abgefeben

bon ber fetbftberftänbtid)en materiellen Unterbrediung ber Voll»

ftrecfung bei (SeifteSfranHjett nod) eine anbete formelle Unter*

bred)ung butd) „Gntlaffung" aus ber Strafbaft mit ber bie

Vorfd)rift bes § 493 aufjer Äraft fe|enben SBirfung ber 9ftd)t*

anredmung eintreten gu laffen, bietet bas ©efe| gan§ unb gar

feinen 9fttf)alt. Senn eine lebiglid) füufttidje unb rein formelle

Unterbrechung tft es int Örunbe, meldje bie ^rarjs, im be=

fonberen bie famutergerid)t(id)e, als ÜÖlittel, bie in § 493 bor=

gefd)riebene anredmung p bermeiben, empfiehlt. groar ^^
üom $ammergerid)t miebert)ott unb einbringlidt bas (Srforbernis

einer „tatfäd)üd)en", „mirf(id)en" Chttlaffung aus ber 3traft)aft

aufgeftellt. 9(ber meldie tatfäd)lidie Unterbrednutg bleibt benn

nod) neben ber infolge ber geiftigen (Srfranfung bon fetoft er*

folgenben 5{u3fe|uug ber Qlpb(i§ierung bes Strafübels übrig?

2)ie bom ^ammergericbt oerlangte Vermeibung aller 9Jtafj=

regeln, burd) bie ber Verurteilte „gut Verfügung ber 3trafboll=

ftrecfuugsttebörbe'' gebalten mirb —
-,

roas tft fie anberS afö

ein rein äuf}ertid)e§, formatiftifdies Kriterium! Ober glaubt

man miriüdi, ba$ t% ber geifteefranfe ©efangene an feiner

§aut fpürt, meun er nicht „bom ftrafreditlicnen Stanbbunne"

fonbern lebiglid) „im fid)erheitsboliäeitid)en ^ntereffe" #reif)citC"=

befd)räntungen unterworfen mirb? (Glaubt man, bajj e.3 für

bas prafttfd)e Ergebnis; für bie tatfäd)lidie Vcbanblung beS

geiftesfranfen befangenen and) nur ein £iteld)en Uuterfd)ieb

begrüubet, ob üjm ober ber .^euanftalt feine Qmttaffung aus

ber 8trafi)aft „eröffnet mirb" ober nid)t, ob fidj bie ©taatS=

anmattfdjaft nur bon ßett &u ßeit ertunbigt, ob er geseilt ift,

ober ob fie oon bornrjerein bie $rrenanftalt erfucbt, ihr feine

l&tttaffung oon bort mitzuteilen, hamit fie — fo ober fo —
in ber Sage tft, ber ©trafbotlftrecfung Fortgang §u geben?

®en in bie klugen fbringeubcn SDfamgel materieller, fad)lid)er

®rünbe für bie anredmung im einen, bie 9ftd}tanredmung

im auberen tfalle, fürjlen bie (befangenen felbft, loenn fie

,mr Verbüfjung ber SReftftrafe uidit etrua im auftrage ober auf

©rjucr)en ber VotlftrecfungSbeliötbe, fonbern nur im fttflfdjroei*
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genben (StnberftänbniS mit ihr gebracht werben. — Stbex nicht

genug bamit, ba$ bie $rarj« bie 3uläffigfeit eines bie au«=

brücflichc SBorfdjrift be* § 493 außer traft fe|enben Verfahren?

auertenut, fie hat fogar biefeS Verfahren gegenübet bent geiftig

ertranfteu SBerurteitten &ur Sftegel gemacht unb ihn hiermit

fnftematifcb bor gefefclicbeu Wohltat beraubt."

Ticv- mar auch bor ®xunb, weshalb bie 3entralfteile für baS @e=

fangenenfürforgewefen bex ^ßroöing Söranbenburg am 18. £ftober

1904 ihre fdjon cnuähute Gingabe an bie ®ommiffion &ur Vorbereitung

ber SRebifion be§ StrafbroseffeS richtete, in ber bargelegt würbe, baß

fid) auv ber 5trafau3fe|ung bei geiftiger (Srfeanfung eines Verurteilten

eine übermäßige Verlängerung ber Xauer ber greibeitsentgiebung.

ergebe, biefel Verfahren mit bem § 493 ©t$£>. im ^tberfbruet) ftelje,

wie au* ber lintftebung§gejdndite biefer SSeftimmung beroorgehe,

unb wohl hauptfäcbticb finanziellen ©rmägungen entsprungen fei,

bamit ber Staat nicht bie Soften ber Verpflegung für ben einer ^rreu=

anftalt jugefürjrten (befangenen ju tragen habe. „^Ingeficbt* ber

heutigen 3Rifere" — fo heißt e§ in ber SRefolution weiter —
,
„wie ber

äJfebijpnalrat Dr. SeJbömann, wohl unfere erfte Autorität auf bem

fraglichen ©ebiet, fagt, bürfeu aber, folebe Erwägungen nicht au&

fditaggebeub fein, mmat wenn mau erwägt, baß bie Strafbolljugä»

oerwaltung hei ber häufig erfolgenben erneuten ©mjietjung ber auS

ber Jgrrenanftalt (Sntlaffenen nict)t3 erfpart. ©3 erjeheiut uns oielmebr

billig", — fo wirb am ©djtuffe ber Eingabe ausgeführt —,
„ba$ nach

Ablieferung be§ rt raufen in bie ^rrenanftalt bie Soften bon ber Straf

anftattsoerwaltung mit einem täglichen, bi* mm Slblauf ber erfannteu

Strafzeit bauemben Verpfleguug*iat3e, bie übrigen Mafien bon ber

^robinäialbermaltung getragen werben." Tic Sommiffion befebloß

jeboct) einftimmig, biefer Anregung weitere golge nicht m geben.

„9hir bereingelt" — fo Wirb in bem Sßrotofoll ber .stommifiiou

gefagt — ,
„würbe ber in ber Eingabe geäußerten 9luffaffung beige*

treten, baß nadi gelteubem fechte bie Xaucr bei 2lufentt)alteS in

einer grrenanftalt unter allen Umftänben in bie Strafzeit eingerechnet

werben muffe. Xie überwiegenbe Mehrheit war oielmebr ber Smfidjt,

baß bie Vollftretfuugsbetmrbe berechtigt fei, bor ber Unterbringung

bev (befangenen in ber Smftalt bie Strafbollftreäung ju unterbrechen,

unb ba^, falle- bie-? gefchehen fei, eine ^lurecbuung nicht Sßlajä greifen

tonne. 63 fimune nur barauf an, baß bie Unterbrechung ber Strafe

recbtviuirfiam erfolge, mSbefonbere bem Strafgefangenen oor ber
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ttberfüfymng in bic Äranfenauftalt gehörig mitgeteilt mcrbe, uub ba%

nidrt ctma ber (Stefangene mäfyrenb be§ 9tufenttjalte3 in ber Sftaufen-

anftalt in irgeub einer SSeife norf) ber 3l»ang3getDalt ber SSoflftrecfung§=

beworben untermorfeu bleibe. 'Sie sJtid)tigfeit tiefet Slirffaffung er*

gebe fidj au§ ber ©ntftetmngggefdjidjte be3 Öefe|e§, fie entfpredie

aud) ber überall im Sfteidje geübten ^ßtartö ber 33otlftrecfuugsbei)örbeu

nnb mcrbe üon ber Sftedjtfprectjung ber Qtertdite, in^befonbere be§

ttaminergeridit* al3 mit bem gettenben Stedite im (iiuflange ftebenb

aneilannt. ß3 treffe feinesu>eg3 gu, bafe bei ber ©ntfdjeibung bei

Jvrage, ob eine Unterbrechung ber Strafüollftredung anporbnen fei,

lebiglid) finanzielle ßrtöägungen mafjgebenb feien. SSielmeljt fja'bc

ber ^reujjifcrie Suftigminifter bereits? in einer Verfügung bom 21. %t*

gember 1881 barauf biugemiefen, bajj ber ©efidjtSpunft einer Gut*

laftung be3 ^riminalfonb§ uidit au§fdjftef$ttdj eutjdieibeub fein bürfe,

nnb bei t)ilf£bebürftigen (befangenen in ber Siegel eine Uuterbredmng

uidit ftattfinben falle. — „Sie übermiegenbe slUebrtieit ber tfommifjiou

mar aber meiterbiu ber Mufidit, bafj e3 bebenflicb fein mürbe, baä

geltenbe 9fted)t im Sinne einer obligatorijcben Sfrtredjnung be3 2luf=

entbaltee in einer £ran!enanftatt abguänbem. Sie* oerbiete [tdj

jdion beSJjatb, meil ftdj bann bie jefet bereite grofce 3at)l ber ©efange*

neu, bie ©eifteäfranfljeit fimulierten, um in eine S^ienanftalt über*

fübrt §u werben nnb bort einer weniger ftrengen ßudjt nnb 8tuffid$

unterworfen gu fein, nodi ergebner) fteigern mürbe. 2tud) müfjte eine

foldje SBorfdjttft 51t einer unbilligen SSenactjteingwtg berjeuigeu geiftcc

trauten ©efangenen führen, bie uidit afö gemeingefährlich gu erad)ten

feien uub be^alb nidjt in einer Stnftalt untergebracht, fonbern jirii

jelbft uub ber Familie überlaffen mürben; benn bei innen fönue eine

Wnredmung ber UnterbredjungSgeit nicht in 5rtlGe fommen. Snrdi

bie Sdiaffung bejonberer ^rreuabteiluugeu als Ebnere ber Straf-

anftalten merbe bog in beut antrage ber ßentratfte Uc erftrebte 3'el

am ebeften erreidit merben."

(Gegenüber biefer StntWort ber tfomnüjjion auf bie ©ingabe

ber 3eutralftelle meife id) auf folgenbes bin: Sie üutftebungegefditditc

be£ § 493 ergibt mit oölliger ®larf)eit, bafe bie 9(nrediuung be* Traufen*

bausaufentbalte'? bie fltegel, bie -ftiditauredinung bie jeltene %v&
nat)iuc bilben Jolle. Sarauf t)at fchon ^rof. Dr. .^eimberger in ber

SBerfammlung be3 Seutfdieu iWtebiäinalbeamten-^ereiu* in Sangig

im ^at)re 1904 aufmertfam gemacht, iubcni er ausbrüälidi erflärte,

ba$ „es einer #nberuug ber gefe§Iidjen SSeftimmung natürlidi nid)t
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bebütje, bannt biefem Übelftaube (bor Sfädjtanteäjnung be3 gtten

anftalteaufeuthaltev) abgeholfen toetbe, fonbetu nur bei SSefotgung

betfelben."

SEBie oerfchiebeu bie Stnfidjten bet (Berichte biniichilich ber Aorni

bet Strafuuterbrechuug, bet Sötttteilung betfelben an ben Sttafge*

fangenen bot [einet ÜbetfiUjiimg in eine slraufenauftatt unb bet

Übermacbuug bureb bie Sttafbollftie<fung§bei)ötbe finb, ergeben bie

oteriditebefcblüffe, toie ich beteitS an bet Jpanb bet ©endi)t§befcfjlüffe

batgelegt rjabe.

Unrichtig ift bie Behauptung ber Mouuuiffion, bafj bie Sttaf*

Unterbrechung auch ber überall im deiche geübten ^rari» ber Strafe

nollfirectungvbehörben eutfureche. Tau bieg nicht ber gall iü, bajj

bielmeljt große 33unbe§ftaaten ioie Bauern, Württemberg unb Babeu

eine gan§ anbete $taj:üo bei Verfall enteis Verurteilten in ©eifte§=

franfbeit haben, habe ich auch febou oben aufgeführt.

Tic Mommiffion nimmt ferner SBegug auf bie Verfügung be*

^reußifcbeu gufrigmintftetl bom 21. Jtegembet 1881, „nach ber in ber

[Regel bei hilf^bebürftigeu befangenen eine Unterbrechung nicht

flattfinbeu falle". latfache ift, bafj troh biefet Verfügung unb bet

ähnlich lautenben allgemeinen Verfügung beweiben ÜÖttniftet3 bom

20. SKätg 1907 ohne »lücffidtf auf etmaige &ilf§bebütftigfeit regel-

mäßig bou ben Strafooüftrecfung^behbrbeu bie Unterbrechung bet

Strafuollftretfung angeotbnet wirb.

9(ud) bie ©tünbe, bie bie Sommiffion gegen bie ßHnfüljtung bet

obligatorifdien Slntedjnung in3 Tyelb führt, halten einer fachlichen

M ritit nicht ftaub.

(is ift nietjt äutreffeub, bafj jefct fdum eine große ")U\\a\)l ber ©e*

fangenen ©eifteäftanfljeit fimulicreu, um in eine gttenanftalt über-

geführt ni merbeu. ^ie ,3aht ber Simulanten ift im (Gegenteil, mie

id) au* einer laugen Jätigteit an Sttafanftalten oeriieheru tann,

uerfetmunbeub gering, fo gering, bafc t'aum je mit reiner Simulation

einer ©eifte§ftötung im ©efängniS gerechnet merbeu raun. Stile

befangenen, bie mir mit ber Xiaguoje ber Simulation jut Beobachtung

übermiefeu mürben, haben fich alä mirttiche ©eifteSftanfe eutminut,

unb id) l)abe immer ba3 Wort eine! alten ^jiidiiater» beftatigt ge

funben, ba$ bte 3 tl111 bet Simulanten, bie ein Sachuerftanbiger beob

ariitct haben mill, im umgetehrten Verhältuiv m feiner ufticniatrifcben

Erfahrung fteht.
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ß& ift aud) in f)ol)em ®rabe unroarjrf<r)etniicr), baß im gälte ber

obftgatorifcrjen 9fnrecr)nung bie $al)l oer Simulanten fid) erfjebtid)

ftetgem mürbe. 3)ie (befangenen Ijaben toirflicrj leine ©eljnfudjt nad)

ber ^rrcnanftalt, itrce ©efnvfucfjt gilt ber greifjeit. 2)a§ fefte £>au£

einer Qfrrenanftalt unterfd)eibet fiel] rjinftcrjtltcrj ber SSerroarjrung ober

launt oon einer ©efaugencnauftatt. $n ber ©trafanjtalt fjat ber Ö3e=

fangene bie @ettrif$ett, h>a^ er nadi ©trafenbe in bie greirjeit ent=

taffcn roerben muß, in ber $rrenauftalt ift ber Internierte über bie

®auer feinet 9(ufeutf)alte$ in berfelben üöltig im ttngeroiffen. ©ie§

unb nid)t bie Sftidjtanredmuug be£ $rcenanftalt3aufenthalte! auf bie

Strafzeit ift ber ®runb, roeSrjatb alte aud) nur einigermaßen einfidtfigen

(befangenen in ben Seobacr)tung3abteÜungen bitten, halft fie nicfjt

in eine $rrenanftalt fonberu in eine ©trafauftalt übergeführt roerben.

@d)ließlid) meint bie ftommiffion, bie obligatorifd)e 9Iured)uung

muffe §u einer unbilligen 25enad)teiligung berjenigen geifte^fraufeu

(befangenen führen, bie uidjt afö gemeingefärjrticr) gu eraditen feien

unb be§t)alb nidit in einer Stnftalt untergebracht, fonberu fiel) ober

ber Familie überlaffeu roürben. allein aud) biefer ©inroanb gefjt

fefjl. 35er trjeoretifd) lonftruierte ©egenfa| greifeften ben in $rren*

anftalteu uutergebrad)teu gemetngefärjrücrjen unb ben in bie fyreifjeit

entlaffencu uid)t gemeingefährlichen geifteMranien Verurteilten er>

friert in 2öirlltcr)leit nid)t, ba alle (befangenen, bei benen bie §aft=

Unterbrechung roegen ©eifteSfranfrjeit angeorbnet roirb, unmittelbar

au§ ber Strafauftalt in bie $rreuanftatt gebracht roerben.

SBenn bie fommiffiou enblicl) barauf rjinroeift, ba^ „burd) bie

(Schaffung befouberer $rrenabtetiungen aU gftmege ber (Strafanftalteu

i>a$ in bem eintrage ber ßentratftelle erftrebte giel am efjeften erreid)t

roerbe," fo roirb baburd) bie grage ber 91nrcdmung be3 3rrenanftalte=

aufentrjalteS auf bie Strafzeit umgangen unb au»gefd)altet, aber nicfjt,

tote bie? mit 9tedit bertangt roirb, gu einer prinzipiellen Söfung ge=

bracht.

2£a3 nun bie SSorfcrjrtff be£ § 493 @t$D. betrifft, fo glaube icr)

übergeugenb nad)geroie|eu gu l)aben, baß bas preußifdie SSerfcujren

ber regelmäßigen ©trafunterbreernmg nierjt ber (Sntfter)ung§gefcr)tcfjte

unb bem (Reifte biefer 33eftimmung entfpridit. $a, e3 erfcjjeint bie

$rage nicr)t unbered)tigt, iua§ biefe SBorfdrcift benn überhaupt uod)

für einen Sinn unb 3roeä l)at, roenu regelmäßig burd) bie 23e=

fjörben bie im (Mefetj nicltf borgefel)ene ©trafunterbreermng m\(\c

orbnet mirb.
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De lege ferenda finb 33orfd)Iäge nach brei bcrfdiicbeueu 9ticf)tungen

iu ber SSetet^nungSftage gemadjt Sorben: Sitten unb 5llee galten bie

SSerfagung jebex 2tnredjnung bet in bor ^rrenanftatt jugebracrjten

$eit für notroenbig, Sftoeli, Sflarj, 9t. ßetobmann, Jv- ßeöbmann unb

©trafjmann treten für gänglidje ober teihoeifc Zurechnung gux 8tt>

ibenbung größerer Schaben burcrj ©etidt)t§bef(i)Iu§ ein, unb Stfäjaffen*

bürg unb itfi befürworten bie allgemein birrdjgefitt)rte unterfctiiebslofe

obligatorifdje Znredmung, eine ßöfung ber Jrage, ber andi ber "Seutfche

ÜDcebiginalbeamteu herein unb bie internationale frimiualiftifdie SSer*

einigung jugeftimmt haben.

3)ie prinzipielle
s
.)cicbtanrechnnng Wirb bon Sitten unb ftlee baniit

begrünbet, bafc ber Stnredjnung ein „ungefunber weichlicher ©ebanfe

gugrunbe liege." „(Sr taugt frimiualpolitifch mä)%" — fo jagt ftlec —
„gleichgültig, welchen Strafjtoed man in erfter ßinie oerfolge."

SJiefet Stuffaffung lann icb nicht §uftimmen. S§ läf$t fich geroifj

mit feinem Strafgrbecfe bereinbaren, wenn ber ©efangene, ber ba3

Unglücf hai, loahrenb ber Strafberbüfjung in ©eifte§rranftjeit gu Per*

fallen, gerabe roegen biefer Mrantbeit in tnannigfaerjer .\>;nftcbt weit

Härter getroffen mirb, a\Z ber geijtig gefunbe Verurteilte, unb jafjre*

lang groifeben Strafanftatten unb grrenanftaften tuie ein Spielball

bin- unb bergemorfen wirb, fo bafj bie ^ntemiernug ein S3ielfadje§

feiner urfprünglict) feftgefefeten Strafzeit bauext. SHe grunbjä|lid)e

Verfügung feber Stnredbnung (äfet ficrj mit bem (iJerecbtigfeitsgefütU

nierjt in (Sinftang bringen, ruiniert in jehr Dielen fräßen ben erfrauften

(befangenen pincbifcb unb wirtfehaftlich, löft immer röiebex bei ben

Verurteilten neue geiftige ßrrraurungen au3 unb macht eine SBefferung

im Sinne ber gürforgetätigfeit unmöglich. 2)a£ fiub bie ©rünbe,

bie mich oeranlaffen, ben Vorfch lägen Öitten§ unb stlecv, baf; grunb

fätjlidi bie in einer ^rrenanftalt zugebrachte ßeit nicht auf bie Straf

$eit angerechnet roerben falle, entgegenzutreten.

SHee bedangt aber nicht nur prinzipielle ^achtanrechnnng ber

in einer Äranfenanftalt angebrachten Seit, fonbexn ift weiter ber

xHnitcht, „eS muffe grunbfä|Iicf) barari feilgehalten loerbeu, bafj Uranf

heit überhaupt nicht an bie Stelle be3 Strafübels treten tonne". SHe

Verfolgung biefeS ®runbfa$e» mürbe aber §u ganz nnhaltbaren Manie

qnenzen führen, unb Mlee jieht iieb bcsbalb genötigt, bemerteiivwa:.

?lnsnabmen eintreten ,m (äffen. 3nnächn fall bei törpalichcn Miaut

heiten turjere Mranlbeitvbaner, bie im ©efängniSlagarett äugebrad;!

werbe, auf bie Strafzeit angerechnet roerben. las uuberfprecbe nicfjt
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unferem >Hccfitvcinpftiibeii. 9lnber3 liege tue Sadie bei ben geiftigen

ßjrfranfungen ber ©trafgefangenen. .\>ier rechtfertige jtcr) bie ©in*

redmung be3 9lufentr)afte§ in bet ^crenabteüung auf bie Strafzeit

mir fotrteit, alüS bie ßeit eine 35eobad)tung§geit jei unb and) bann nur,

roenn bie Veobacbtuug negatiti auffalle. SGßexbe ber (befangene nad)

Veobadituug in einer ^rrenabteilung für geifte§rranf erflärt unb in

eine ^nenanftalt gebradit, [o itebe feit, bafj er auct) matireub feinem

2Iufentr)aIteS in ber $rrenabteüung gciftesfranf geroefen [ei unb bann

bürfe audi biefe 3e 't ntdjt angerechnet werben, gn ben fällen

muffe aber eine 9tu§narjme gemacht luerbeu, toenn bie (rrfranfung

be3 Verurteilten in urfädiltcbem 3ufamment)ange mit ber (Sinnnrrung

ber Straftjaft ftebe. ©nein ©efangenen, ber jidi bei SSerrictjtung

Don ©efangenenarbeit einen 9tcm gebrochen babe, muffe bie für bie

Teilung bes ©liebet erforbertict)e $tit auf bie 'Strafe angeredinet

tuerben, gang gteicr), ob bie Teilung im ©efängntölaäarett ober in

einem bejonberen tfranfeubaufe erfolge, (Sbenfo muffe bie Stauer

einer burd) ben Strafanftaltöaufenttjalt primär erzeugten ©eifte&

franfbeit auf bie Strafjett angerechnet werben, olme SRücfficrjt barauf,

100 ber erfrantte (befangene jidi befinbe, ob in ber Strafanftalt, ber

^rreuauftatt ober ber fyreitjeit. tftee null bamit ba3 bie lex lata be*

berrjdieube rein zufällige SKoment, mo fidi ber naeb SSeginn ber Strafe

oollftrechmg erfrantte ©efemgene befinbet, bureb ein 5ßrin§ip erfeien,

„forootil in 2lnfer)urtg ber regelmäßigen s3ciduanredmuug al» ber auc-=

nar)m§meifen 9lnrecr)nung ber Stauer ber ©eiftestranftieit auf bie

Strafzeit."

$di !ann jeboct) biefem oon tflee aufgehellten ^riii.up naeb beiben

Sfttdjtungen nidit ^uftimmen. ^di balte in^bejonbere ben ohmubfati,

ben tflee für bie au§nar)m3röeife 9(nrecrmung ber Stauer ber ©eifte§*

frantrjeit auf bie Strafzeit forbert, für oerjeblt unb gängfid) unburetj*

führbar. Xic fpc^tfifdieu ©efängniäpfrjctjen, bie er bier im 2luge ttar,

entftetjen auf bem 93oben einer franfbaften Veranlagung, ber Gut=

artung, unb merben burdi bie Strafr)aft, inBbefonbere ^olier^af^

auögelöft. Anlage unb SJcilieu luirlen in ber Üutftebuug ber Jpaffc

pindien pfamnten, unb e§ ift für ben 9trgt gang unmöglich), §u fagen,

in wieweit bie ausgefprodiene ®eifte«franfneit nun auf bie franfhafte

Itcpofition, inwieweit auf bie ©trafanftaltSeinwirrung allein %axM*

.mführen ift. 9(n biefer Unmöglicrjleit muß aber bie Venuirfliebung

be§ 3Sorfct)lage3 S'lees, fo geiftreieb er auct) burebbadn ift, böllig febeiteru.

©r mürbe weiter auct) uuoerftänbliebe gärten gerabe gegenüber ben
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befangenen gut (Jrotge haben, bie bal Unglfid haben, ufnetufeh gu et

trauten. Ter tor per lieh traute ©efangene utib auch bei Simulant

toütben nach, bem SSotfdjlage SleeS weit beffer gestellt fein eil» bet

Reifte »traute: bieg rann aber mit uujereui SRedjtioempfinben uiebt in

(Sinflang gebtadjt werben.

©inen betmittelTibeti ©tanbjmnft ^mifeben bei Wichtauredmuua,

bei .siraufeuban»aufeuibalte» auf bie Strafgeit unb Der obügatoriftfjen,

imtetfdjiebllofen 8tnrecfmung uelnueu Battenberg, üDtoeti, 2t. Veup

manu, 5- ßeppmattn unb Strafnnauu ein. Sie erfennen einerfeitl

Die grofjen Stoben unb Märten au, bie Die Sföidjjtanredrmung ;i.r Jolge

bat, befürchten aber auDererfeit», baf| eine bofle unb unbebingte 2tn=

redmtiug ettjeblidje Nachteile bringen tonne. Sie ger)en bauen aul,

b(\\] ein gtofjer Seil Derjenigen Verurteilten, bie in Der Strafbaft in

©eiftelfranßjeit üetfielen unb nach Unterbrechung ber Straft)aft in

grrenanfialten untergebracht werben muffen, m bet ©rubfce Der

pfhcbopathifcheu, begenerierten ©eWormrjeit§t»erbred)er gehöre. G&

fei ju befürditen, ha
1

^, bei biefen leicht gu beeinfluffenben Sßerfonen

im ^afle Der unbebingten Stnrectmung bei ^rrenanftattlaufenttjaltel

auf Die Strafzeit Die S5eget)rung§öorftenungen Darauf gerichtet mürben,

Da» Strafeube Heber unter Den angenehmeren 33errjältniffen in einer

grrenanftalt atö unter Dem Xructe unb Der Xt»ypliu einer Strafanftalt

abzuwarten. Vei biefen an Der ©renge geiftiger ©efunbfjeit nebenbei!

gnbibibtten tonnten, ohne Dan eine eigentliche Simulation in grage

tomme, mehr ober meniger unbeWufjt, Durch Die unterfcfjieblfofe ^ln

rechnuua, bei 3ftrenanftaltlaufentc)altel auf Die Strafzeit malmhafte

SSorftellungen aulgelöft werben, Die ein längeres Verbleiben in Der

^nenauftalt uotmenbia, machten. Xer eryehernche ©influfj, Der [e|t

Durch Die Sulfid)! auf Die weitere Strafberbüfjung aulgeübt Werbe,

fomme Dann in SBßegfaH. flucti erjcheiue el nicht uuheDeutlich, Straf--

gefangene in grrenanftalten untergubringen. Xaburch werbe Die

^nenauftatt ;,iiiti Strafhaufe gemacht. Xer grrenanftatt muffe aber

unter atleu Umftänbeu Der liharatter all reine Mranteuauüalt ge

mahrt werben. Xie genannten ^fiicbiater haben nun berfcrjiebene

SSorfdjtäge getnaerjt, um Die uubeftreitbareu hänget De-? preufjifdjen

Verfahren« 51t befettigen, ohne [ebodj Deffeu angebliche SSorgüge preil=

zugeben, £iefe fielen Daraufhin, Dan bei Verfall eine-? Verurteilten

in ©eiftelfrantrjeit unb Überführung, belfelben in eine grrenanftalt,

tote bisher, Strafuuterbrechung eintreten, abergletchmobi in geeigneten

füllen Durch ©ericf>tlbefct)lufj Die in Der grtenanftalt maebrachte ^eit
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gang ober reinneife auf bie (Strafzeit angerechnet roerben folle. 3or

$iel richtet jirii, tute Sftoelt fidi ausbrücfte, barauf, eine Formel gu

finben, „für ba§ ©efaTntgettridjt ca& bent berbüfjten £eile ber Strafe

mtb au3 einer fctiroeren Qfrrraniung, bie jur längeren SÖefjanbtung

aufeerlialb ber Strafanftalt geführt unb bie, föenn auct) nidit burcli bie

Strafbcrbüftung entftanben, boch öftere- babimfi begfinftigt ober juth

ballen 9tu§bruct) gebraut ift."

Stucr) biefen SSorfdjlägen rann ich nidit beipflichten, beim einmal

bin icr) ber Slnfictjt, baj5 bei ben pU)ciiopatlnfd)en (befangenen, mie icb

fchon ermähnte, feine Setmfudit uacb ber grrenanftalt befteht, unb ber

GinfdtB be3 9tufentt)alte§ in einer foteben auf bie Sunfdiborfteliuugeu

biefer ^erfonen oou ben genannten s
l>fbdiiatern überfdiafet roixb,

unb ferner baltc ich bie SSorfcfyläge berfelben für praftifdi böllig um
ausführbar. I:e Xurchführuug berfelben würbe großen Schmierig^

feiten begegnen unb grofje gärten unb llubilligleiten gur $olge haben.

©ine ttnrflidj) befriebigenbe Söfung ber fdiroierigen $rage ber

SÖeredjnung ber ßeü be§ ^rrenanftaltoaufentbatte? fann idi nur in ber

notleu, uneiugefriiränften ^luredmung erblicfen. SSarum jolltc ba%

univ in anberen Staaten möglidi ift, in $reufjen nidit burriifütrrbar

fein? Xie boilc, imeingejriiraufte, obligatorifdie ^(nredmung be*

^rrenanftaltsaufentbaltee auf bie Strafzeit eutfbridit einer gorberwtg

ber Humanität unb ©erectjttgfeit. (§& liegt fein ©runb bafür bor,

bafs bem förperlidi brauten ber 9(nfentlialt in einer Sranfenanftalt

ale ©träfe angerechnet, bem ©eifte^franlen hingegen bie 9lnredmung

be* igrrenanftaltsaufentoaites berfagt werben foll. ®a§ 8o3 beS Qk

faugenen, ber in ©eifteäfranrTjeit bcrfällt, foll fidi nidit fdilediter ge=

ftaiten al§ ba3 bes gefunben. 5)a§ jehige Verfahren ber 9ciditanred)=

mtng madit eine grofje Stngatjl bon (befangenen fogial untauglidi, bie

fonft gu braudibaren äJtenfdjen erlogen roerben fönnten, e* bewirft,

rote ©ebeimrat Seppmann mit 9tedit erflärt, ^erfdilimmeruugeu,

bie bermieberr Werben tonnten, e* t)at ein unfinuiges Ipin* unb Mer

fdiieben groifdjen ^rrenanftalten unb Strafanftalten pr ^oic\e, es

marin Sßerfonen »erbittert unb gefellfdiaftsfeinblicb, bie ju nübliriieu

©liebem ber ©efellfdjaft gemadit werben tonnten, e§ löft immer neue

geiftige (Srfranfungen au3, berurfadit ben Strafanftalten unb ben

^rrenanftalteu gemaltige Schwierigfeiten unb legt ben 2fomenbet*

bänbeu auf gafyre hinaus erhebliriie Soften auf. ®ie oou ÜLUocli,

SJlarj unb Straßmann empfohlene bebingte Stnredjnrmg läßt ben

geiftesfranf'en (befangenen audi in Ungewißheit über bie Sauer ber



Tic 2tnted)nung beä ^ttenanftalt&tufentfjaltS auf bte Strafzeit. ('61

gnternierung, fie [djafft ;auar bie SDfcöglidjfeit, bte je tu beftetjenbeti

Stäben jum Seil ju beseitigen, bringt aber feine burdjgreifenbe

Säuberung. 3$) jtelje auf beut StanbfcunJte, bor in bor [djon ermahnten

Verfügung ber SDÜtriftet be§ ^nueru unb bor Qfufttg bom 7. Stuguft 1825

oertreteu ift, ba^ „baä ^riu^tp, bafj eine Strafe an einem Sßafynfinnigeti

gar nidit fortfxcjc^t roetben Krnne, unb bie Xetentiou be§ iclucron

al§ folgen auf bte ©träfe gar nicht anuiredmen fei, ein ,yt Harter ©rutti>

fa$ bei einem Äranfljeitöjuftanbe fei, ber, med er &u beti uugtürftidiften

gebort, ben bamit S3cl)afteten mit SRedjt &u einem ©egenjtanbe büdiften

SDtttleibenl unb fdumenber iöerücfjidjtigung madjt," unb idi bin ferner

ber SMnfidjt, bafj bie (Srflärung be§ Stbgeorbneten J >r. SBaeljt in ber

3uftt5fomntiffion gur $8orbereitnug ber Strafprov^Borbuuug, „ber*

jenige, ber in eine Sfranfeuanftalt gebraut merbeu muffe, fei [djon

bermaften bon 03ott geftraft, baf$ ibm baneben bte meufdilidie Strafe

nicht itodjmalS gu treffen braudie," nidit ber SBeredjttgung entbehrt.

gd) bin ber Überjeuguitg, baft bie Stnredjnung be* gnenan[taft§auf*

enthalte* auf bte Strafzeit grc-Bcu Segen bringen, biete ^erfonen,

bie je|3t unerbittltd) ber kriminalität anheimfallen, [o§ial retten unb

in ^arjireicrjen gälten ben 9tu§brudj) neuer ©eifteSftörungen bereuten

mürbe.
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47.

können WHtgliebcr ber ^reufeifdjen Sanbgenbartnerte fid) itn

^rieben ober im Kriege ber $afjnenf(ud)t fcfntlbig madjen?

(Sine Erörterung unter SSexücffidjtigung iln'er allgemeinen

bienftlidjen SSer^ältntffe.*)

93on D6er!rieg§gerid)t§rot a. ®. D. Söletjex, S5He§boben.

®ie in bet mititärgerid)tlid)eu Sßrarj3 ftrittig geworbene <yrage

ift 511 bejahen.

Eine Sßetfon bes Solbatenftanbel be§ aftiben Speeres ober ber

aftiben -Jftarme, bie Don il)rer Jruppe — i)infid)tücf) ber Watine
f.

§§ 162 ff. bei sMütärftrafgefe£bud]e* für ba3 Steutftfje 9ieid) bom

20. $uni 1872 — ober bon ifyrer 3)ienftftetluug fid) eigenmäd)tig ent=

fernt ober borfätjtid) fern bleibt ober ben it)r erteilten Urlaub eigen*

mäditig übcrfd)reitet, madit fiel) nacr) §§64 ff. a.a.O. ber uned
laubteu Entfernung unb, roenrt fie biefc in ber 9(bfid)t, fid) ifjrer

gefet^lidieu ober oou dir übernommenen ^erpflidituug gunt ®ien[te

bauernb 511 entgierjen, begebt, nad) §§69 ff. ber $at)nenflud)t

fdwlbig. Xicfe Strafbeftimmungen —f. audi 5Reidi3gefet3 bom 14. 7. 14

§u §§ 66, 70 a. a. D. — f)aben it)re (tfrunblage in ber au§ ber allge-

meinen Sßefjrpflicrjt eutfpriugenbeu, gefetjliriieu aftiben ®ienftpflicfot

(burcrj 3tmMiebuug ober freimütigen Xienfteintritt) ober, naefj Er-

füllung biefer, in ber freimütig (burd) Kapitulation, Aufteilung ufro.)

übernommenen 2>ienftberpflid)tung. Schere binbet bie betreffeube

Sßerfon reditmäfjig in ber gleidien SBeife, Wie bie gefe£lid)e. Ob ber

'Sieuft mit ober ol)ue Söaffe geleiftet wirb unb ob feinergeit ber ^abuem
eib geleiftet toorben ift, ift bebeutungefo*. 1

)

2)ie Sttitglieber ber ^reufe. Sanbgenbarmerie, au bereu Spitje

all Et)ef ein (General ftel)t, teilen fid), roa£ I)ier t)erbor3ut)ebeu ift,

in Sanb genbarmen (Öknbarmcu ober SSadjtmeifter unb Ober»

luaditmeifter) unb in ©enbarmerieoffijjiere. Sie ergangen fid)

*) 2tbtüt3itngen: 31S81®. = (Sntfdjeibungen be3 ^ei<$§müitärgend)tei,

9t®. = (£nt)d)cibimflen be» 5Heid)3gcrid)t* in ©traffadjen, 21®D. == ^reufj.

i'llk'iliPd)üo fobinettäorber, Sii'i. Sßteufc. frieggmimftertener (Srlajj, SiSSSBB

^rciin. 2trmee=5Berorbnung§blatt, 1S£. = Sßreufj. WHIitcu oicfetv 8autiii

lung, Sbmpenb. = Sßreufj. Sompenbium über Wilitäuedjt.
]

) mW®. 2 222, 8 236.
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aus bem aftiocn Sßreufc. ^eete ober ber 9\eicbvmariue. Tic ©enbatmen

führen nach ihrem Eintritte in ba§ ®o£p§ unb nach ihrer Slnfteflung

[ogleidj ben litel äßadjtmeijtet, JattS fie ;inii fragen be3 Sßorteöees

berechtigt finb, anbernfalfö füuuen fie ihn erft nach einem ^afjie ex*

langen. Ter gatmeneib, geleijtei al§ at'tioe Sßerfon beS Solbaten

jtanbeS, gilt auch für ben ©enbarmeriebienft. Jüx biefen haben bie

äJfttglieber jebod) noch einen befonberen (Sib &u leifteu, beffen üfädjt

teiftuna, jeboch roie bie be§ ^atmeneibeS feine meitere SBebeutung hat.

Ter Xienftbereich eine! Sßreufj. ßanbgenbarmeriefotbS teilt

ftcfi in SÖrigaben, für jebe Sßrobing eine, jebe s-8riaabe unter ntög

lirilfter ^erücffichtiiinna ber ®rei§grengen in Tiftrifte unb jeber

SHftrift in SBexitte. 2tn ber Spitze jebe3 biefer einzelnen ®ienft=

bereiche ftefjen ein SBrigabier (Dberft ufro.), b§rt>. ein Xiftrifteoffi^ier,

ein Cbenoachtmeifter.

Tie ßanbgenbarmen finb in ^reufien mit (Sinfcijlufj ber

feit 1866 neuerroorbenen Sanbeeteile — f. ^reuft. Sßerorbuuua, bom

23. 5. 67 — an fich Beamte, unb jmar nnmittelbare öffentliche

Staatsbeamte (SidjerrjeitSbeamte). 9(te folche roerben fie auch in

preufe. ©efetjen, §.
s
-8. in ber SlreiSorbnung (neue 93efanntmacr)ung

öom 19. 3. 81), in ber Sßrobinjialorbnung (neue Söefanntmadjung

oom 22. 3. 81), in bem (^efetje über bie allgemeine 2anbe3üerroaltuna.

bom 30. 7. 8:') unb in ber Sanbgemeiubeorbnuua oom 3. 7. 91, he

treffenb bie SßTObingen Dft- unb SGBeftbreujjen ufro., b$ro. bie öftlidieu

Sßrobingen aufgefaßt, unb hat auf bie fuätere ©efe|gebung an biefer

ihrer GSHgenfcrjaft nichts geänbert,
f. 3. 33. (Srlafj be3 Sßreufj. ®rieg§*

miniftetS unb be§ SOhnifterä be§ Innern öom 3. 4. 02, fomie § 4 be*

8Dbänberung§gefe|e§ oom 27. 5. 07 juni SßenfioniewngSgefejj ber

unmittelbaren Staatsbeamten oom 27. 3. 72 ufio. Sie finb eben

öffentliche SBeamte geblieben, roie fie eS auch fchou oon jeher untreu.-)

Ein ShiSflufi biefer ihrer SBeamteneigenfdjaft ift eS ;v 93., baß fie, als

Sengen ober Sacboerft einbiege 5tüil= ober mititäraerichtlich oernommen,

ihre (Gebühren nach SJcafcgabe ber ©ebür)renorbnung für Saugen unb

Sacrjöerftänbige (neue Raffung oom 20. ö. 98), fo namentlich auch

nach bem vj 14 biefeS ©efe§eS, unb nach bem 9tbänberung§gefe| üont

10. 6. 14 erhalten. 15

)

-) mit®. 16 203.
:!

) Hoinpcnb. 9tu§füf)tungsbcjHmmungen ;u § 4iüi 8T6J. 1 3ftil@tt©er.=

Drbnung b. 1. 12. !»s (g2R. 0. in. 2. LI, HSS831. 11 26).
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gfyre ßioilbienjtjtetlung alä SSeamte unb ii)rc bie^bejüglidie £ätig=

feit baben bie ßanbgenbarmen bei bcr gibilbienftberjörbe, b. I). bei

bem Sanbrate bes
1

Streifet, bem jie ^mecrs Unterftütmug in Stngelegen*

Reiten ber s
}>o(i§ei gugetoiefen jinb. Hilfsbeamte ber tStaat§anroalt=

fdjaft im Sinne be3 § 153 be3 ©ex3Serfaff©ef . (neue Raffung oom

20. 5. 98) jinb jie, abgefeiert bott einer ober meXleidU einigen 2te
nahmen — f. j.

s£. 3uftt$Kinift$8t. 06 174 —, in ^reufjen nidtf, jie

jinb ober beipflichtet, beren bieuftlidie (Srfucrjen rote audi folcbe ber

tot§oorftänbe, ber SÖürgermeifter, bcr ©eridjte ufro. %u erlebigen.

v"sbre ßiüilbienjtüorgeje^teu jinb ber ßanbrat unb bie biefem über*

georbneten SBetjörben: ber 9?egieruugspräjibent, ber Dbertoräfiberti

unb ber SäJlintfter be£ Innern. Xtcje baben über jie bejüglidi it)xer

3it>ilbienjtobliegenbeiten ein 9(moeijungs=, S5elet)rung^ unb Sftugc*

recrjt, bagegen feine Xtc^iplinarjtrajbejugnijje. £ie Cberroadit*

meifter r)aben, XooS> frier nodi bejoubcrs gu bemerken ift, ben ©eu*

barmen unb 9Sad)tmetftern ihres SSerittS gegenüber infofern eine

Sonberftetlung, als jie in ber Siegel nidjt §u einer jiotloienftlidien

£ätiglett, bielmer)r fjierju nur in bejoubers geeigneten fällen berau

gebogen roerben. ©er)ören §u bem SSeritte eines Cbermaditmeifters

©enbarmen ober 3Bad)tmeifter ans mehreren Greifen, jo ijt er

ben Saubräten biefer mehreren Greife unterteilt. 9ßärjere3 über

ilrce Stellung j. unten, über ityren Xienjtrang: Siliert). (Srlajj Dom

6. 6. 00.

Xafj nun ^Sreufe. Sattbgenbarmen jidi in biefer it)rer Beamten

eigenfdjaft — äJlilitärbeamte jinb jie nidü, j. uäberes am Sduufj —
ber garjnenfludu nidjt jdnübig machen föunen, behai] feiner roei*

teren (Snuäbnung.

Tic ©enbarmerieoffigiere jinb feine SSeamte. Sie jinb

nur ihren äJiilitärborgefej3ten uuterjtellt — j. Näheres unten —
unb fteben §u ben ßibilbienfiberjörben nur in einem Eoorbinierteri

SBerfjältnis, jo insbejtmbere aud) ber ®iftrift§offt$ier &um ßanbrat.

$nforoeit nötig, baben jie ficr) in &ibitbienftiicr)en 9lngefegenr)eiten

mit ben betreffenben ßibilbeljörben in SSerbinbung ,m fe|en unb

bleiben aud) bann ibueu nur foorbiniert, roenn jie ausuabmsmeije

in bejonbercu fällen perjönlid) gu berartigen ©ienftleiftimgen tont*

manbiert roerben, besbalb an bie näheren Smorbnungen ber 3ibtfö

bebörbe gebunben jinb unb jie %vl befolgen baben.

3u Sßreufjen mit (Sinfdjlufi ber 1866 neuerroorbenen Sanbe&

teile jinb nun aber bie ÜDlitglteber ber ßanbgenbarmerie nact) ibver



Tvabnemluibt bei bet ßanbgenbormerie. 7oö

aufauglidieu (mid)tuug burdi ba3 Sßteufc. (Sbift bom 30. 7. 1812 auf

$tünb bet ^reufe. SSetotbnung bom 30. 12. 1820 „über bie anber-

toeitige Dtganifation bor ©enbatmetie" uebft ber „*3)ienftinftvuftion

für bie Gkubarmerie" bom gteidien £age hiufidülidi 3K§§iblin, SS5irt-

|cl)aft unb bor übrigen inneren SSetfaffung mi li t ärif cfi otganifiett

nnb bem milit ärif dien ©etiä)t§ftanb untetfteflt, mie [otöjeS aud) in

anbeten 58unbe§ftaaten,
(> 3$. SSaben, Reffen, 9)tedlenburg«@d)h)erin

ufro. ber Tyall ift. Söejüglidj ber ttntfotmietung, SSetoaffnung ufro.

unterfter)t bas ®otb§ balier audi bem ®tieg§miniftet afö SBetroaltungS*

bebörbe, roäbrenb e£ f)infiditlidi ber Verteilung ber ©enbatmen ufro.

im ßanbe unb ber gefamten Qiirilbienftt&tig&it ufro. bem SDfäniftet beS

3nnetn unterstellt ift. Seine ©Iiebetung ift fchou oben im altgemeinen

ermälmt. SHe SDtttgliebet fjabeu innerhalb ibrer militärifdieu Dtgani*

fation ibre eigenen militätifdjen 3Sotgefe|ten. ®en bezüglichen

©enetaIfommanbo§ ober ©oubetnement§, Mcutmanbanturcu finb fie

nicht untetfteflt. Stet böbere SRang unb bie Stellung ofö 33otgefe|te

legt btefen bie Sßflidjt jur Veauffidüiguug ibrer Untergebenen, fo

audi begüglid) bereu jibübienfttidjen lätigfeit, Befolgung ber ©efejje

unb 9motbnungen ufro. auf. Tic Stelle ber Dbetroadjtmeiftet ift

übrigens erft in ber $eit 1862—-1867 gefdiaffeu. Tie Söetotbnung

von 1820 fannte nur erft ©enbatmen unb SBadjtmeiftet, teuere

al§ xHufficht^fübrcnoe. liefe Pflicht bet Veauffichtigung ift bann ben

Cbamacbtmeifteru, bie fieb avß ben SBadjtmeiftetn ergangen unb

Vorgelebte ber ©enbatmen unb äöadjtmeiftet iljte3 SöerittS finb,

übertragen. Ti^iplinarftrafgemalt babeu fie uiebt. Sie geboren toie

Qfenbatmen unb äßadjtmeiftet gum Untetoffijietftanbe.

Ve^üglidi ber milit ärif dien Stellung ber SQfttgliebet be3 ttcrp-:

muü nun hier fotgenbe» bemerft roetbeu:

iRadj ber Verorbnuug bon 1820 roaten alle Söfttgiiebet — bie

Gfenbatmen unb bie äßadjtmeiftet batteu fdion bamalS Veamteu

eigenfdjaft — Sßetfonen be3 5otbatenftanbe§ unb geborten 311111

Sßteufj. Meere. Sie ftanben, [0 namentftdj bei SSeleibigungen unb

3Bibetfe$udjleiten gegen [ie im Tieufte „m [ebetmann in bem Vei-

bältutv bev Eommanbietteu SDlititätä unb bet Sdjilbroadjen" unb

untetftanben megeu allen Straftaten, bürgerltcbev unb militärncber,

auvualr.nslo* ber lUilitäiürafgericlH^barteit, [0 alfo felbitoerftäublich

aucn roegen ryahueuflucht, [. §§ 14, 11 bet Verordnung. 5toS Straf-

gejeBbudi für ba§ Sßteufj. -veer 00m 3. 4. 184."), £eil 1: Sttafgefe|e

5tt©efS5.), £eil II: Strafgericbtcoronuug, anbette hieran uicbtv.

,
:,eitf<$rift f. b. gef. etrairecl>t§n>. XXXV 1. ->0
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2)ie SÜcitglieber ber ©enbarmerie ber blieben $erfonen bes 6oI=

batenftanbe§. ®ie bem ®efe|e beigefügte Beilage Lit. A: „Sllaffi-

ftfation ber gum s$reuf3. §eere gefjörenbeu Mttärperfouen ufro.",

fübrt fie baber unter „«ßerfonen be§ ©otbatenftanbe3" mit auf,
4
) unb

ebenfo aud) bie gleichen „SHaffififationen" bont 17. 7. 1862, 5
) fotuie

bont 29. 12. 1867
(f. bie Beilage gur SBerorbnung gleiten £age£),

lottere mit ben ingit>ifd)eu eingeführten £berroad)tmeiftern. 9?ur bie

(iigenfdiaft einer militärifd)en S&adie oerloren fie, ttntrben ibr

aber bei ©traftaten, gegen fie unb bort unten begangen, immerhin

aber bod) gleid)geftettt,
f. §§ 134, 188 be§ $reufe. 3)cilit6tr(>5e[93. bou

1845. gj«t ber (Sinfübrung be§ 3Mt©tr®efS3. für ba£ Seutfdie «Retef)

bom 20. 6. 72 unb ber bamit gefebaffeuen, eintjettltdien Gteftaltung

be£ materiellen 9Jätit.=Strafred)t3 für ba§> gange 3fteterj§geoiet —
ade 9}(ilit.=©trafgefe|e mürben au3brütflid), infolüeit fie materiellem

Strafredit gum ©egenftanb batteu, oufjer Sraft gefe|t, §§ 1, 2 2tbf. 1

be§> (Stnf©ef. — muffte jebod) begüglid) ber SDcttglieber ber ßcmb=

genbarmerie auf bie berfdiiebeu geregelten 23eftimnumgen ber ein=

Seinen S8unbe§ftaaten gebüfjrenbe 9ftücf|tcf)t genommen werben.

3)emgemäj3 erging ber § 2 9Cbf. 2 a. a. D., roonad) bie SSorfctjriften

über bie Söeftrafung ber bon Sanbgeubarmeu (b. b. fjier äJcttgltebern

ber Sanbgenbarmerie) begangenen ftrafbareu .^anbtungen in Straft

blieben, ^ür ^reufjen fin0 bemgemäfj in Stücffidyt barauf, bajj

nad) bem 9feict)§ro©tr©35. bie SJcirglteber ber Sanbgenbarmerie

ben militärtjdjen äöaefen, § 111 9lbf. 2,
6
) nid)t mebr gteidigeftellt

jinb, ber § 48 9(bf. 2, 3, betreffenb bie ©träfe ber ©ntlaffung au3 ber

©enbarmerte, unb ber §188 be§ $reufj. 3)til©tr©93. bon 1845, Seil I,

betreffenb SSeftrafung ber SBadjen unb Sanbgenbarmen wegen 9Jtif3=

brauctjS ber Sienftgewalt in (wär)renb ober gelegeutlid)
;
) ber 21u£=

Übung be£ ©ienfteS, roonae^ fie Wie SBorgefettfe
8
) beftraft Werben

feilen, aufredet erbalten,9 ) wäbrenb il)nen bei ©traftaten gegen

fie bie SSergünfttgungen be3 § 111 91bf. 1 ntcr)t mefjr guteil geworben

ünb. ©3 entftanb uunmerjr jebod) begüglid) berjenigen SöunbeSftaaten,

in benen bie SJliiglieber ber Sanbgenbarmerte ber 9)tilitärftrafgerid)t^

4
) 3K©<ö. 1289.

5
)
9Ä©@. VII 45, 46.

6
i mn&. 12 30.

7

) Sm®. 2 193, 8 203, 9 77, 10 198, 16 14.

8
) föSDt®. 5 285, 294; 8 204.

9
) 9t9tt<5$. 2 193.
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barfeit unterftellt blieben, eine befonbere Scrjroierigfeit, ba rtatf) ©rün

bung be* Xentjdien Bteidjes bie (Singelfjeere ber 8unbe3ftaaten in

bem gefdjaffenen Weidivheere aufgingen unb bie SDÜtgtiebex bex Sanb*

genbarmetie, roie 3. SS. in ^ßreufjen, nidit mein §um WeidvMieere l0
)

gehören, roie auch. ba3 9fföcr)3äJftl<Str(5}35. 001t 1872 in beut, bem §5
(§4) aU Wage bei tiefunten „3Ser§eicrmi3 ber nun £eutjdien\xere ufro.

geljörenben äfälitätpetfonen" — bgl. auch bie §§ 111, 125 —, cbenjo

aucr) ba3 $eicf)32ftil©ef. bom 2. 5. 74 im § 38 [ie gar nicht roeiter auf=

führt, ©inb [ieaber nidjt merjr Sßerfonen be3 ©olbateuftanbel geblieben,

unb [ollte anbererfeitS bie Mitärftrafgeridjtöbarleit für f ie hefte ben

bleiben, fo mufjte biefe Scrjhrierigfeit nottoenbigerroeife eine gefe^ttd^e

Aitlion Dabin erzeugen,11) bafs [ie int Sinne be§ materiellen unb be3

formellen ©trafrecrjtl aU OTitärperfonen, §4 Ü0lil@tr®33., boä)

roenigftenä gelten mußten. Tiefe gefe^Iict)e giftiou rourbe bem

rtädjji beim and) bei Crlaf} ber Mitärffrafgexicrjtöorbnung für Das

Teutjcbe 3fteicr) bom 1. 12. 98 im § 2 2tbf. 3 be3 ©inf©e[. &um red)t=

lidien 9(usDrud gebradjt. (§& beißt liier: „Unberührt bleiben bie

s

$orfchrifteu, Durch roeldje bie Sütitglieber ber Sanbgenbarmerietor^^

ber MitäifrrafgeridjtSbarJeit unterftellt finb. ^ujomeit letztere nacrj

biefen ^orfdiriften ber 3rcilitärftrafgerict)t§bar!eit unterjtelieu, gelten

[ie im ©inne ber iVa 1 it ärftr af 11c r ich tc-orbnung al£ Sßerfonen be3 Sol

batenftanbel bev aftiben v^cere*." (Tic
f
,5Begrünbung" -m § 2 be§

®inf@ef. bemertt hieran, Daft e§ irjrer Dicuftlichen Stellung euljprecbe,

fie öon ben SÄilttätberfonen (§4 STOStröSS.) ben Sßerfonen Des

6olbatenftanbe§, nicht ben SJÜlitärbeamteu gleidj 311 behanbein.)

Sinb alfo bie Sölitglteber ber Sanbgenbarmerie, toie §. 35. in $reufjen,

nid)t mehr ^erfoneu be§ ©olbaienftanbe§, [0 gelten fie roenigftenl

al§ foldje. SRur in biefem Sinne tonnen bie berfetjiebenen 83e§eict)=

nnnoen, bie fict) inSbefonbere in ben (Sntfd^eibungen bei 8leid)§militcu>

geriebt* fhtben, 5. 3$. „fte gehören", „fie fahlen" 511 ben ^erJonen be3

6olbatenftanbe§", „fie gelten" all folche, „fie [inb e*" l2
) aufgefaßt

toerben, toie anbererfeitS allerbingl ba§ ^Keichvmilitäracridit and)

anvbrüdltd) heroorhebt, bofs fie & n t cti t finb, 5.
s

^. „fie [inb anju*

ln
) StSK®. 11 118.

") $e<fet, „übet baä Set^ältniä be§ ^im! jum l'i'ilttavnvoivoctjt",

1885; 3iff. VI unb „v 1 rbiidi be3 Steutfdjen äRilitärjitaftedjtS", L887; \u

§4 3iff. III.

1J
) 3*9»©. 2 l'.t:;, 5 210, <» 79, 11 118, 16 203, Stenftöotfrfjrift für bie

$teug. Sanbgenbarmerie Dom 20.7.06.

50*
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jeiicn all foldie", „finb e! aber nidit geworben" 13
), unb aucb ber oben

bereit* ermätmte Ghrtafj bei Sh*e^!mmifter§ ufrö. Dom 3. 4. 02 ein

©feidjel aulbrücflid) betont. 2Bie fern* übrigen! bie Satglieber ber

ßanbgenbarmerie, tute g. $8. in ^reuften, all Sotbaten gelten,

beroeifen 5. SB. folgenbe reditlidie Umftäube:

S)a! $orgefe§tenberr)ältni! ber Sanbgenbarmen gegenüber

©erneuten unb (befreiten bes ^reufj. -Speere! unb ber SJJarine int

unb aufjer ®ienft,
14

) itrce 9td)tungl=, öbrerbietungl* nnb öruBbftidit

gegenüber Offizieren ufro. bei ^ßreufj. §eerel ufro., ir)re redjtlidje

«Stellung als 9Jcitglieber ber „bewaffneten 9Jcad)t" im ©inne ber §§ 113,

133 $Str®23,, 15
) bie ^iditanroeubbarfeit ber §§ 331—359 a. a. D.,

SSeamtenbetifte (eine Stntoenbbarfeit märe nur unter ben $oraul=

fetmngen bei § 145 9JfciI(5tr©93., bie aber feiten gutreffen roerben,

benfbar. Unb bann mürben fte übrigen! aud] nur roie Beamte

ftrafred)ttid) bel)anbelt roerben 16
)) unb ir)re Unterteilung unter bie

Sfrieglartifel öom 22. 9. 02. gerner bie Unterftellung aller 9Jcit=

glieber unter bie Mgipltnarftraforbnung üom 31. 10. 72, forme ifrre

SBeröfitcfitung gur Söeaditung ber 9(llertiüd)fteu Slabinettlorber boni

21. 2. 1812 uebft $reufj. ^rieglmiutfterialerlafe bom 22. 3. 1821,

betreffenb 93et)aublung betruulener ©otbaten, unb bie aulnatmiv

lofe Unterftellung ber au! irrrem ^enftberrjältni! anlgefdjiebenen

3Kitgheber unter ben § 11 9Mit£trW£. 17
). gerner bie Unterftellung

ber ®enbarmerieoffi$iere unter bie l£nrengericbte ber Offiziere

im $reu£|. §eere bom 2. 5. 74 unb ifvre ^enfionierung nad) ben 85e*

ftimmungen für bie aftiben Offiziere bei £>eerel,
f. aud) § 4 bei oben

bereit! ermähnten ^reufj. ©efe|e! bom 27. 5. 07. SSgl. aud) ffiffl.

bom 15. 12. 15 (2158351. 15 75), betreffenb bc& Cffigierbenfionlgefefc

bom 31. 5. 06.

(Selten alfo, rote 5. 35. in Sßreufjen, bie TOgtieber ber Sanb*

genbarmerie innerhalb il)rer militärifd)en Crganifation all $er=

fönen bei Sotbatenftanbel, befinben fte fid) in einer freiroitlig über*

nommenen, militärifd)en 2)ienftfteHuug int Sinne ber §§64,

69 3ÖfäftStr©$&. unb unterliegen fte aulnaljmllol roegen aller bon

13
) WOt&. 16 203.

14
) 21ÄD. L9. 7. 73.<

j

15
) WBI®. 14 194.

16
) SSgl. mit®. 11 239, 12 114, 16 203.

") SlftO. 7. 11. 12 (91SJSSI. 12 310).
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ihnen begangenen Straftaten bei SOWIitäiftrafgctiAtSbarleit, 18) fo

bod) aud) obne ioeiteteS ben Söeftimmungen über ^arjnenfludu,

§§ 69 (64) a. a. C, rote [ie ja audi uubebenflidi ben §§ 81

—

So a. a. £.

übet ©elbftbefdjäbigung unb SSorfdjüjjung bon cöebrecheu,

Straftaten, bie ber gatmenfludjt in ^Kiictf iclit auf ihren ßroed, Sttenft*

ent$ier)ung, ferjt äiiulidi [inb, betfaflen. (Stofj fic ben Söeftimmungen

über unerlaubte (Sntfetnung, §64 a. a. D., uuterüeheu, bebarf über-

haupt feiner (&rbär)nung.) (Sine gegenteilige 9mfi<f)t mürbe im ©efe|j

wohl audi fdjroetlidj einen Stnrjaft fiuben.

Über bie 9Jcitgliebcr ber ßartbgenbatmerie im SDtanöber, wie

;.
S

I3. in $reujjen, ift folgenbel rjetboräutjeben:

9fadj ber äKanöber*Drbnung bom
22

'

3
"

°8
(213SS3I. 14 189) in

23. 5. 14

Sßerbinbung mit ber gelbgenbaxmetie Crbnuug oom 10. 6. 90 (2tn=

bang) roerben 5u ben größeren Gruppenübungen (äRanöbetn) äiued*

iHufrediterbattuug ber Dtbramg ufto. liiitglieber ber Saubgeubarmerie,

m^befonbere Sanbgenbatmen jugegogen unb 5u ibrer ttnterfrü$ung

Unteroffiziere unb (befreite ber ftaüallerie für bie 'Sauer ber Übung

f'omntanbier t. 3 11 oel Stellung ber erfteren roirb burcli eine ber-

artige gugieljung in ftrafreditlidier vuufidvt nidit* geänbert. ©ie

gelten nadj roie bor al3 Sßerfoneu be3 Solbateuftaubec-, [inb feine

militärifdien SBadjen, gelten audi nicht ab? folebe unb [inb biefen

aud) nidit gleichgeüellt. Sei Straftaten, bon ibneu unb gegen [ie

oerübt, gilt bas oben bereit* allgemein ^ngefütjtte. -Tie Unterftümnig^

maunfdiaft bagegeu, t'euutlidi im SHenfte burdj ben vJüugfragen,

hat unter ben aSorau3fe|ungen bc* §111 2Ibf. 2 M©tr©S3., roie

iebe anbere Sßetfon be§ Soibatenftaubev, tie ©igenfdjaft einer mili=

tärifeben SGßac^e. @& bebarf baber feiner weiteren linuäbnuug, baß

alte biefe Sßetfonen ben Aatineufluchtvbeftimiuungeu unter

liegen.

Sodi audi im Kriege änbett juli burdi ben erflätten „Mrieg*-

jupanb" (

sBelagerung*,mftaub, [. Sßreufj. ©efe| bom 4. 6. 1851) für bie

Witglieber ber s£reufr ^nbgeubarmerie, infotoeit [ie nicht surfjelbgen-

barmerie— f. unten—abfommaubiert toetben, gteidmue für bie immo*

bilen Truppenteile ufro. an juli nidit*. Sie gelten, toie jubot, atö

^erfonen beS ©olbatenftattbeS ufto. (f. lote oben liiauöoerliältuiije)

unb unterliegen, gleiri) immobilen Sßetfonen beä Solbateuftaubev, cent

18
l SEK®. löL'n::.



740 «Dieser.

orbentlidjen 3Jftlitärftrafberfar)rert unb ben !tDcititärftrafgefe|eit. ^nfo-

meit bitrd) ben ®rieg§guftaTtb ba£ milttärgeridjtlicr)e orbentlidje $erfafjren

mit feinen 9tecr)t3mittem (^nftanzen-mg) nad) SJiaßgabe be§ ©efejjes

bom 4. 6. 1851 unter beftimmten $orausfetwngen eine onbere f^onn

erhält (außerorbentlid)e§ ®rieg§gerid)t) nub bie materiellen ©traf*

gefetje für ^ßerfonen be§ (SolbatenftanbeS nfw. abgeänbert, berfdjärft

ober erweitert finb (Krieg3gefe|3e, f.
bie SBeftimmungen be§ 9M@tr©93.

über „im #elbe", §§9 ff. 3>er begriff „im g-etbe" get)t t)ier weiter,

aß ber gleidie in ber mt®Q. bort 1898), 3. 93. über galjnenfludjt

§§65 ff.,
71

ff., fo gilt ©ieid)e§ felbftberftänblid) aud) für bie 9Kit*

glieber ber Sanbgenbarmerie.

Söegügltd) ber ^reufj. ^elbgenbarmeric ift r)erüorgur)eben

:

9?adi ber $reu|L $etbbienft=Drbnung bom 22. 3. 08 £iff. 565 ff.

in SBerbinbung mit ber s
$reuf5. $elbgenbarmerie=£)rbnung dorn 10. 6.

90 ruerben im fvelbe bem ©ro^en Hauptquartier nnb ben 2trmee=

£)berrommaubo§, fowie ben ©eneralfommanboä unb ben ©tabben=

infbeftionen jroecfS Slufrediterljaltung ber Drbnung nfw. ^elbgen*

barmerie=®ommaubo§ b^ro. $elbgeubarmerie=£rubb§, bie mit ber

®emobilmadjuug wieber aufgelöst werben — it)re SQcitglieber treten

in ihr früheres S)ienftberr)ättni§ zurücf — zugeteilt. ®iefe fyelb*

genbarmerie beftetjt au3 ÜDfttglieberrt ber Sanbgenbarmerie: ©en=

barmerieoffijieren, ferner SBacbtmeiftern, Cbergenbarmen (entnommen

aus ben Cberwaditmeiftern b§w. ©enbarmen) unb au§ ^bgenbarmen
(üon ber ®abaflerie abfommanbierte Unteroffiziere unb (befreite).

(Soweit fie ber öanbgertbarmerie angeboren, gelten audi fie nur

afö ^ßerfonen be§ @otbateuftanbe§. ®ie Slnualjme einzelner kommen»

tare, ba% fie Solbaten finb,
19

) bürfte nid)t gutreffen. S3efinben

fie fid) jebod) im ©ienft, fenntlid) burd) ben Sftmgrrageu, ben

aud) bie bon ben Srubbenteilen Slbfommanbierten anzulegen bjaben,

fo finb fie unter ben ^orausfetmngen be§ §111 9tbf. 2 9ftil©tr®23.,

gleid)Wie bie abfommanbierten Unteroffiziere unb (befreiten, müi*

tärifdie Sßadien, ba § 111 9C6f. 2 a. a. 0. fie auSbrMid) mit*

anführt („finb ausuferen") unb gelten 20
) nidit etwa nur atö fotdje.

S)ie obige 2tnnat)me einzelner Kommentare, baß fie fdion besljalb,

19
) Seile, 3Mttätfttafgertdjt§orbnung, 2tnm. §u §- ®inf©ef.; Söeigel,

Sie 8uftänbigfeit§gren§en jtoif^eti SDWtttät* unb 3tinlgeric()t§barfeit, ju 3iff- VI;

§etä unb grnft, 9KUitär*@trafgefe|6udE), 8tnm. ju § 2 ®inf©ef.
20

) 3- 93. 3feIbgenbarmerie*Drömmg § 17, 2felbbienft*£)tbnung 3iff- :,,is
-

Mump. 2tnm. 311 §111 MilStrGJ».
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toeil fie ©olbaten finb unb rädjt cUva nur al§ foldje gelten, unter

ben obigen 3Soran§fe$ungen bie (äügenfdjaft einer miütärifdieu Sßadje

tjabeu, tft nidit gutreffenb
12

), anbernfalll ber § 111 9tbf. 2 fie roof>l

nidit nodi befonberä berDorgelioben liätte. ©djliefjlidj ift e§ aber aud)

ot)ne Söelang, ob ba§ eine ober anbete zutrifft. Straftaten, Don ihnen

ober gegen fie berübt, merben in jebeni gälte gemäß §§ 111 2lbf. 2, 125,

111 9tbf. 1 bebaubett. gm übrigen unterliegen fie ntateriellred)tlict),

toie übertiaupt im Kriege, f. oben, ben für ba3 gelb gegebenen ©traf*

beftimnuingen (®rieg§gefe|en) unb fo alfo andi benen ioegeu^ab,nen =

f
hiebt, §§65 ff.,

71
ff., nuibrenb btö geriditlidic SSerfaljren fidi

nad) ben SSorfdjriften ber 3JciI©tr©D. unter SBeadjtung ber in iln*

für ba§> gelb gegebenen ©onberbeftimmungen — ber begriff „im

fvelbe" ift liier enger als ber im 9Kil©tr©S8. — richtet. 3. aud) bie

Äaiferlidie SSetotbnung bom 28. 12. 99, betreffenb „©trnfrccbtepflege

bei beut Meere in fötfegSgeiten" (2123331. 14, 283).

SSemerft fei uod) $um ©djluffe be§üglidi ber ßanbgenbarmen,

(©enbarmen, 9Sacf)tmeifter unb Dberhmdjtmeifter),
(v SB. ben preu=

fjifcrjeu, baß für fie bie SSeftimmungen ber §^ 153 ff. TO©tr©58., be=

treffenb Straftaten ber Mitärbeamten im tfelbe, fo alfo andi be-

treffenb (vabncnflndit, unantoenbbar finb, med fie, meun audi

Beamte, fo bodi nidit Militärbeamte finb. Sie finb bafjer andi nidit

roeiter in ber „®laffeneinteilung ber Mitärbeamten be3 Weidie

Ijcere* nfto." Dom 1. 8. 08 aufgeführt.

habere* 311 obigen 2tu§füfycungen f.
insbefoubere audi nodi bie

oben bereite genannte Tienftoorfdirift für bie Sßreufj. Sanbgenbar*

merie Dom 20. 7. 06.

j. oben 9tnm. 19.
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48.

(*tn Beitrag pr ocfdjidjtlirfjctt ßnttoitflung beö Strafnoltsuged.

i^on ©taatSaiUualt Dr. s^ictjd) in Stettin,

,v 3t- &eI6*Stieg§gertd)t§tot in Tuma^oiu (9htffifdj*5ßolen).

(Singang3tt>ort.

Somalin (8htffifcfc$oIen), im 2fyril 1915.

$n ber gegenwärtigen $eit, lü0 oer 9roBe Mferfrieg [elbft unb

bie §at)lreid)en burefj ifm ljerüorgerufenen Grfdieinungen gernbe im

9ftect)t§leben unb auf redjtlidjen ©ebieten einen fcfjier unübersehbaren

Stoff für bie juribifcfye Siteratur bieten unb bie lünftige Qtefeügebuiig

öor neue teilroeife redjt fdjroierige Aufgaben [teilen, mag e£ üietteidit

befrembeub erfd)eiuen, gerabe bie gefdjiditlidie (Snttuicflung be§ Straf-

bolIguge§ gunt ©egenftanb einer 9(bf)aubluug §u madieii. SBeift bocl)

bie SBetradjtung einer jebeu gefd)id)tüd)eu (Sntroicfmng in bie 3§er*

gaugenl)eit guriief; unfer Solid ift l)eute aber auf bie ©egennmrt unb

nod) mein auf bie ßulunft geriditet. Hub ber Strafboll^ug ift burd)

ben ®rieg infolge bon ©uabenerlaffeu, Strafauffdmb unb ©trafunter*

bredjnmg foroie infolge nod) maud)er anberer Umftänbe, tote 51011 33ei=

jbtel geringere (Srgreifung3mögtidifeit uid)t inhaftierter Verurteilter,

in beit vuutcrgrunb getreten.

Hub bod) tjaben aud) gu btefeu 2Iu£fürjrungen, bie wäbreub bes

.Striegel an unferem (Stappenenbort im Often, 15 Kilometer bon ber

Sd)Iad)tfrout entfernt, niebergefd)riebeu fiub, (Erfahrungen, bie im

Kriege gemad)t fiub, bie SBeranlaffung gegeben: bie ber Kultur be£

§ttjangigften 3af)rf)unbeTt3 gerabe gu I)oI)ufbred)enbeu SSerpltniffe

be§ ®efängniffe3 in Soma^oro, wie fie ber Verfaffer, als er Anfang

Januar biefeS Sa^re^ a^ ®rteg§geric£)t§rat t)ier einbog, borfaub.

9Jtan lann e§ ofme jebe nationale Übergebung al§ umuberbar unb

beunmberuäroert begeidmeu, rote rafen, roir 2)eutfcr)en überall, n>ot)iu

roir lommeu, auf allen Gebieten „Drbnuug" fdiaffcn, richtiger gefagt,

[erjaffen muffen, benn e§ liegt un£ int 931ut, gefcfuefjt geroiffermafreu

iuftiultib, au£ einer inneren sJ?otruenbigfeit b,erau§. ®a3 %omc&%otDtx

(Gefängnis in bem guftanbe, in beut e3 fid) je£t nadj 3 SäJtonaten beutfdjjer

Arbeit befinbet, mürbe groar immer nod), vueun e§ bei un§ in ^cutfdi-
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laub läge, einem ©efängnis" rebibierenben Söeamteu SSeranlaffung

(geben, einen 3tebifion3berid)t 51t febreiben, ber an U&tfang alle 6t3*

(jerigen um ettoa heß 3e^tifad)e ilberfteigen mürbe; immerhin finD

b ;

e SSet^ättniffe aber fei.n boch fchliefmch einigermaßen baltbare ge=

toorben, jumal el fidi für un§ einftroeilen bodj nur um Schaffung

eiltet borübergerjenben 8ujtanbe3 haubeln tonnte.

2)a§ ©efängni«? hiev, roie e§ bor 3 ÜDlonaten anc-fab, rief unmill=

türlich jene Reiten in§ ©ebädjtnil §urüd, in benen e3 aneb bei uns

mit bem StrafboHjug iebr im Strgen lag, unb ber bentlicb wahrnehm-

bare Jyortfcbritt, ben ber Strafbolljug hier in ben lebten 3 Neonaten

unter ber beutfdjen OTitärberroaltung gemacht bat, 1 i f3 bie ©rinne*

|cung baran auftauchen, rote fich einft ber ©trafbolljug in unferen

bentjehen ßanben allmählich weiter enmutfelt hat. ©in SSergleicrj mit

biefer SutmidHung führte aber §u bem (SrgebnB, um toiebiel rafeber

nnb äielbenntfster mir Xeutfche fjeutftutage im ftanbe finb, einfache unb

elementare 7vraa,en be§ Strafboll&uges" 511 löjen ab? ehebem. Sie Ur*

fadie bier^u tft aerotfj ju erbtiefen in ber allgemeinen gehobenen s
^il

bung, unfere* S3olfe§ nnb feiner üölttfcbcn Srftarrung, ift aber aerabe

in biefer Söejietjung noch eine anbere. 63 hat jicb int üaufe ber Reiten

oornehmUd) bei uns" in Teutfcblaub eine befonbere „©rrafboll§ug3

nnffeiifcbaft" beraube bilbet, bie bei bem regen ^ntereffe, beß bie

arofee äKaffe, ba§ gange SSolf allen ftrafrechtttchen ©reigniffen nnb

liiuridituugen entgegenbringt, bor allem aber, toeil jie uöllict anf ba->

v

l>raftifche gerictjtet ift, bil ,m einem gettriffen ©rabe ©emeingut aller,

roenigften* aller ©ebilbeten geroorben nnb nicht SJtonopol ber ^nrifteu

geblieben ift.

SEßenu fomit aneb au§ ben hier gemachten ©rfarjrungen fich ein

hnreig jur SBe^anblung be§ borliegenben 2hemav ergab, [0 ift es boch

ein immerhin etiuas gemagte-:? SSeginnen, fich überhaupt hier an eine

fcbriftlicbc Arbeit 511 machen. Slbgejeljen babon, baß hier bie bieuft

lid)e Jäticifett oft noch mehr al§ in ber Jgeimat ber JriebenSberuf

ben ganzen Xac\ nnb bie SCbenbftunben erforbert, [0 ift bor allem bei

SKangel an Siteratur nnb bie an Uumöglidifeit grengenbe 2clnoiericv

Jett, fich foldie 31t befebaffen, ein £inberung§grunb, fich an ber Sr

örierung ber, roie eingangs ermahnt, gerabe [e|t nnb bei ber SRedjl

ipredmug, im Jelbe neu anftandienben intereffanten 9Red)t3fragen

gu beteiligen, bereu Sofung au§ ber 5ßrajt§ allein boch nicht gefunben

merben fann, fonbern ein Vertiefen nnb (Singeljen anf bie jugrunbe

liegenbeu ^editeaebauf'en nnb Weditsiuüitute erforbert.
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SERit bet gefd]id)tlid)en (Sntmicflung beS StrafbollgugeS bat fidi

ber SBetfaffet jebodi frfjou früher befctjäftigt, unb fditiftlicbe Stufgeid}*

mmgen, bie er gum 3toecf eines geplanten aber nidit gnr SluSfübrung

gekommenen münblidieu SBottrageS fidi angefertigt batte, haben

fein ©ebädjtniS bei ber Stbfaffnng ber folgenbeu 2titSfüf)tungen er=

beblid) untetftüfct.

Xie StrafDoÜgiigeunifcnfcliaft ift bon ber SttafredytSmiffenfdiaft

im engeren Sinne babutdj) fcturrf gefdrieben, bafj fie rein ted)nifdier

Statut ift. Sie bat erft ba ein^ufe^en, wo ityr burd] ein beftimmtel

SRefulrat ber Strafrcditeiuiffenfchaft ilrce Stufgabe gefreut ift. 2)ie

Betrachtungen über ©runb unb $ti)zd ber Strafe, bie §u faft §ab>

lofeu Jbeorieu geführt tjaben, geboren tu baS ©ebiet ber Strafred)tS=

miffenfdiaft. SXe Seilte bom Sttafbofljug bat mit biefen gar uiditS

§u tun, ibr ©egenftanb ift tebigtictj ber, mie braftifdi baS erreicbt roirb,

toaS bie StrafreditSmiffenfdiaft als $iel unb 3rae tf ber Strafe er=

!annt bat. Sie bat alfo beu ©trafjröed alz ettoaS (begebene? bim

§uner)men, mäbrenb eigene Sbefulationen ober gar Gjperimente

ihr fern §u bleiben traben. 3tuS biefet Stufgabe ber Strafbeifüge«

ttriffenfdjaft ergeben fidi aber pw\ tictjtige Folgerungen:

(iinmal: bie 2tbr)ängigfeit ber Strafbofl$ugSmiffenfct)aft bon ber

©traftedjtSroiffenfcfyaft; benn je nadibem, rote btefe ben Strafgtoed

beftimmt, ettoa a\§> Vergeltung, als 2tbfä)recfwtg ober als SBeffetung,

ober als Kombination biefet, bat bie StrafbotljugSmiffenfdiaft nadi

beu Sätffttteln gu forfdien, roie bie Strafe 511 ooltftredeu ift, um bas

gegebene 3^c ^ alu befreu &u erreidien.

Unb grüeitenS: Xurcb bie (Erfolge, bie ber Strafboll§ug erhielt,

!auu bie Strafredytsmiffenfdiaft lernen, toaS fie bon ber Strafe er*

matten fann, inmiemeit aud) ettoa bie bon ifjt getroffene S3eftinunung

über ben Strafgtued — atS braftifdi illuforifdi —nidit %u galten ift.

®ie gejdnditüdie ©ntroidlung beS StrafbollgugeS l)at fid) infolge

biefet Stbrjängigfeit ber Strafooll^ugSlebre bon ber Strafred)tSmiffem

frftaft notgebtungen eutfptcdienb ben SSarjnen bollgogen, bie bie Straf*

rechtStbeorie eingefdylageu bat, unb bie meitere (Sntmidhmg beS

StrafooltjUigeS trritb fieb ebenfo notgebtungen ber toeiteten Sntröidluni

ber ftrafredittidieu #orfdmug anfd)liefjen muffen.

SBenn toir beutjutage bom Strafbotljug boren, fo oerbinbet

fidi hiermit gunädtft immer bie SBorftellung einer Strafauftalt, baS

beifjt, mir beuten gunädift ftetS an bie ^reibeiteftrafe. dürft in gtueiter
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Sinie taucht bor unferem geiftigen 3luge bie Sobelftrafe unb bie ©elb=

ftrafe auf. Hub biel eutfpricbt auch bem (Srgebnfl ber ©ntiüidKung

bei Strafbofl-jugel. Xie gretf)eitlftrafe i[t heute bal bei meitem

borljerrfdienbe ©trafmittel, ©erabe baritt liegt aber ber !paubtunter=

fchieb tum ber 3trt bei StrafboIIäugel früherer 3eiten. 9ctdit etwa,

all ob el nid)t bereite immer bal viuftitut ber Tvioitieitöftrafe gegeben

bätte; mir fiubeu bieje bielmebr fchou in ben atlererfteu Anfängen

ber iu\mfclüH"ttva,efcbicbte; allein bie greifyeitlftrafe mar früher neben*

fachlicher 9trt, immer mein* hat [ie iicb bann burdvutjcfceu geloufjt, bil

fie $um hauptfachlichen Strafmittel getoorben ift. 9cachbem [ie biee

aber getoorben mar, mürbe ihre Stulgeftaltung bie Hauptaufgabe

ber StrafbolI;$uglioiffenfdjaft, bereu Jpaubtfttoeig baber bie ©efängnil=

fuube getoorben ift. Tie ©efdndjte be§ Strafbollgugel ift fomit iu

ber v>auptfache l^efcbichte ber gretljeitlfrrafe. hiernach fanu man bie

a,efd)icbtliche (Snttüitfhmg bei Strafbollgugel in §tuei grofje \?aupt-

abfdmitte teilen:

I. Sie ßntmicfluua, bei Strafbollgugel bil m bem 3eitpuuft,

mo bie greifyeitlftrafe bal oorherrfcheube Strafmittel getoor*

ben ift.

II. Sie 2tulgeftaltung bei oorberricheubeu Strafmitteil ber grei

fyeitlftrafe.

Xie weitere GfotttrieÖung ber übrigen Strafmittel, fomeit fie

neben ber greiljeitlfrrafe noch beibehalten unb nicht gängütf) bureb

biefe berbrängt morbeu fiub, fpiclt bemgegenüber eine oerfchminbenb

neben jäcluidie >Kotle.

I.

3um erfteu äKale erfchetnt unl eine Are i heil Strafe etma um

bas ^arir 1800 bor Ühriftt (Geburt unb gtoar in bem alten Muiturianbe

%t)pten. Sofepf), ber bon feinen trübem nach Sgtjbten ner tauft

toar, mirb roegen eine* angeblichen Sfotpdjtlberfucrjl an ber grau bec-

^otiphar inl ©efängnil getoorfen. SDtit ihm jugletdj im ©efängnis

fafjen ber Dberbäcfer unb ber Dbermunbfdjeni bei Sönigl Pjarao,

„meil fie fich au ihrem Mervu berfünbigt hatten". ©I erfchetnt iebeuh

^metfelhaft, ob el fich hier um Unterfucbuuovbaft ober Btrafhaft

cichaubelt hat: beuu ber harter mirb nachher gelängt, loal auf Uutei

fuduuuvMiaft ober boch eine nur borläufige Strafhaft hiueeutet.

gn ber £at ift bie (Sinferferung in alten Reiten faft immer nur

UnterfudnnnvMiaft ober eine nur borläufige Strafbafr. SDfam „Der--
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marjrte" ben Verbred)er febiglicr), bamit er ber itjm eigentlich guge*

backten Strafe nid)t entgehe. S)iefe felbe (ärfdieinuug I)nben mir

in ©riectjenlanb. ©ofrate? fit^t — ale bereit? Verurteilter — nur

fo lange nod) im QtefängniS, bt§ tr)m ber ©d)ierting?bed)er gereid)t

wirb, bie ©träfe, gu ber er berurteitt ift, au dun atfo boltftredt mirb.

®ie 2obe?ftrafe tft in älteftex $eit faft bie eingige ©trafart ge=

mefen. Hub ha$ erflärt fid) avß folgettbem: ©in ©trafredit, mie

mir e3 r)eute unb fd)on feit $c$rr)uttbetten babeu, ein fogenannte?

öffentliche! ©trafredit, nad) bem ber ©taat at§ folget, bie ©emeinfdiaft

al$ folchc [traft, gab e* in nur fet)r befd)ränlteni Umfange, nämlicr)

mir für einige toolttifcrje Verbredieu. ®er begriff be£ öffentlichen

^utereffe? mar eben in früheren ßeiten ein auberer, biet enger um*

grengter aU \t%t. Wad) ben 23erid)ten be3 %atitvß mürben bei ben

alten ©ermatten nur bie proditores, transfugae, ignavi et imbelles

öffentlich, beftraft, unb gmar mit ber Sobe^ftrafe. $n 9tom mürbe

nur perduellio — Jpocr)* unb £anbe§bettat — unb parricidium —
lötung eine? röinifd)en Bürger? — mit öffentlicher ©träfe belegt,

unb aud) mit ber Jobesftrafe. 21tte3 übrige mar beut fogeuannten

^riüatftrafredit übcrlaffen. 2tn ©teile ber 33Iutracr)e, bie l)ierf)er

gehört, trat fbäter ba? ^nftitut be§ „3Ber)rgelbe§".

Saugfam fjat fid) ba? ftaatlidie ©trafredit bann meiter eutmidelt.

Xaniit, bafj bie 5(ngal)l ber öffentlid) berfolgten beulte mudi?, mußten

neben bie urfbrüugtid) allein t)errfd)enbe £obe§ftrafe anbete ©traf*

arten treten.

2)a3 fjerrfdienbe ^priugib im ©trafredit mar pnäctjft bie äßet*

geltung, fbäter f'ain ba? ber 3tbfdireduug bjngu. 2>emeutfbrecbenb

tarn e? nur barauf an, bafj bie ©träfe fid) al£ Übel barftellte.

5)ie§ geigt fid) einmal in ber 9ttt ber ©trafen unb fobann in ber

}öeife, mie fie boltgogen mürben: (Sin $ug ÖOn ©taufamteit, mie

er felbft bon ben rabifalften (Gegnern unserer beutigen SpumanitätS*

bcftrebungen mit 2ttjfcr)eu bermorfeu mirb, meift ba% ©trafredit be£

Altertum? unb nod) ba§ be? 9Jättelalter§ auf. 9Zeben bie Sobeö*

ftrafe, bie ^aubtftrafntittel blieb, fteltten fid) bie graufamen £eibe£=

[trafen, unb bie Wirten, mie fie bollftredt mürben, geigen eine gemiffe

Genialität in ber (Srfinuung graufamfter 23el)anbluug.

$)er Sierfraf; be? röntifd)en sJied)t3, ein 3tu§flufj be* (iäfaren*

mat)nfinu§, erfd)eint nod) gelinbe gegen ba$ Leibern, Vierteilen, ha»

e§ in oerfd)iebenfter f^ornt gab: bon l)iuten, bon oben, bon unten,

bon ber ©eite, bon borne; ba§ Sebenbigbegrabenmerben, ba3 CSt=
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tranfeu imb — aflmärjticrje —> Verbrennen bei lebenbigem Seibe.

„3)eu 33or&ug" ettränft gu roetben, batteu nach bor Ciavolina übrigens

nur bie Sßeiber. 2tu§ftecr)en bor 2tugen, Wbfdmeiben ber Sunge, bei

viäube, ber Chrcu roaten beliebte ßeibelftrafen. 2)agu famen bie

körperlichen Sättigungen: ba§ Stäupen mit Wüten imb bem «Stäup

befen, mas fjäufig in einem 3)lafy D0U50a.cn mürbe, baf? man oft

niebt einmal mein' &tt>eifett)aft fein tonnte, mer bas größere Ver=

brectieu begangen: ber Delinquent ober ber, metdier bie Strafe an

ibm ooflgogen hatte, benn biefe Strafen unb bie 9ttt ibrer 3Son&iet)ung

ftanben meift in feinem 33err)ättni§ gu ber begangenen %at

Xie Areilieitc-ftrafe fiuben mir biefen Strafmitteln gegenüber nur

gering bewertet imb bemgemäfj menig ausgebetmt. Das" alte beutfebe

SRedjt t'enut jie faft gar nidjt. $m rümifdum Sftedjt bagegen fetjeu mir

einen Smfajj 511 ibr in bem servus poenae, b. 1). ber Verurteilung -mm

Verluft ber ^reibdt beujin, baf$ ber Verurteilte Sflaüe roixb unb jmar

Sflabe or)ne Jperrn. ©ieje ^reibjeitsftrafe, bie ja eine gan3 anberc

9trt ber Veftrafung mit Ginbüfjung ber perföulidien ^reirjeit ift, roie

mir jie beute tennen, ift jeboet) infofern 001t großer sJ3ebeutuug für

bie (Snttüicfhmg uuferer fjeutigen u"-reit)eit§ftrafe gemorben, als jene

©Haben orjne .Sperren §u Staatsmcbeiten oermanbt mürben, insbe*

fonbere ju Vergmerfsarbeiten (poena metalli ober operis metalli).

2tn biefe Vermenbung Don Verurteilten ju Staatsarbeiteu t)at bie

fpätere (Sntmicftuug roieber ange!nüpft. Sllletu auch, l)ier§u ift es

erft nod) langer $eit gelommen. Xie Carolina lenut bas opus publicum

nicht, jonbern nur eine teinfperrung unb groar eine lebenslängliche

unb eine zeitige. ®ie zeitige ^reibdtsfrrafe :
—-im Iitrm ober im

Stod— mar jeboch nur üorgefcl)cu megeu geringfügiger Übertretungen

unb all ©rfaf) für nidit beitreibbare ©etbftrafen. Sie ift im ©runbe

eigentlich) nichts weiter als eine 9txt ßeibelftrafe. S)er Verurteilte

mirb bei SBaffex unb Vrot in einem meift bunlten .Stcrfer olme Ve

fdjäftigung eine ßßitlaug Dermalst. 9(1* befonbere Sorten ber (Jtei*

beitsbcfchranfuug fiub nod) m ermähnen bie Cm unb ßanbelber*

meifnng fomie bie Crtsaumeifuug, bie gegen rjerumgieljenbe Vaga=

buubeu in ber (iaroliua bteifadrj fich au Stelle früherer Seibesftrafeu

angebrobt fiuben. So läfjt bie Carolina immertiui bereits einen Jyort-

[djritt in ber SntroicHung ber ^-reiheitsftrafe erfeuueu, einen aoh

fdjritt jeboch, ber einmal nur fein gering roar unb infolge ber [alba

torifclicn fölaufel, burch bie ber gottbeftanb ber alten s
4>artifularredue

gefiebert mürbe, prattijch feine Vebeutung befafe.
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S5en $artifularred)teu i(t e3 beöljalb aud) borbetjalten geblieben,

ben Umfcr)ttmng im Strafüoltäugeftjftem gu bemirfen.

gmei Momente finb e§, bie biefen angebahnt Italien, ein inneres

unb ein äufeereS.

%la&) ber Deformation brad) in gang Europa ein neue«? geiftigeä

Seben fjerbor, mie e§> ;utbor nie bagemefen mar. Einmal t)atte bie

grofje öemegung neben ben rein gciftlidjen fragen, bie jie töfen

mottle, Probleme alter 9Xrt in bie breite Öffentlid)feit unb bat attgc=

meine $ntereffe gerüdt; mit ber Sosreifcung oon ber ^errfdjaft ber

römifdjen $ird)e unb fdmrt mit bem Slntaften iljrer nnbebingteu Slitto*

rität mar ben Sbefulationen bie Xüi geöffnet, bie ei magren, am 9Üt=

hergebrachten 51t rütteln, ja gan§ neue SSeltanfd)auungen unb neue

SttenfdjljeitSgiete aufstellen unb befonbere Sebensorbmmgen gu

forbern. So mar aucr) ba» !anonifd)e Strafred)t feine Autorität mel)r,

im (Gegenteil mar e$ ber ßiefyunft mand)er Singriffe. SSor allem

aber brad) fict) eine l)umanere 9(uffaffuug 33at)n, bie bie graufameu

Strafen befämpfte. Xer belauntefte s#orfämofer biefer 3ticr)tung

ift £f)omafiu3; er trat fogar für bie Wbfdiaffuug ber £obe*ftrafe ein.

Stber aud) fd)on öor it)nt mürbe für bie ^reit)eit3ftrafe eine bebeuteub

lläufigere Slumenbung berlangt, ja fie füllte bc& borl)errfd)enbe Straf-

mittet fein.

SSäbreub biefe geiftige Öutmidlung nod) gäfrrte, ol)ne einen

feften 58oben gemounen gu t)aben, brad) ber breiftigjälrrige £rieg auc-.

So fefrr er bem fvortfdiritt im allgemeinen aud) gefd)abet l)at, für

bie Gntmidlung ber ^-reil)eit5ftrafe mürbe er ein neuer §ebet.

2)te kriminalität mar burd) ben Sfrieg, burd) bie eingeriffene

3ud)ttofigteit unb burd) bie troftlofeu ßuftänbe, bie burd) it)n ent*

(tauben maren, in3 ltngel)euerlid)e gemad)fen. ®ie Sötbner, bie

nid)t met)r unter ber ^atjne eme-1 Selbtjerrn bieuten, mürben §u

Räubern, Wegelagerern, SBagabunbeu unb Bettlern. 3Kancr)en früher

el)rlid)en Bürger unb 33auer trieb aber bie bitterfte 9?ot 511m Zugriff

auf frembe Dedit^gütcr. 1
) 2)a3 Strafmittet ber SanbevOcrmeifuug

') sJU)nliche ©rfdjeinimgeti bietei ja jeber ilricg. Jpiet in Sßolen, luo feit

Monate« bie Solbate§fa fjaufr, wo bot allein bie 3£uffen unb itojafeu im eigenen

Sanbe mie bie SRäubet ßcüfünbert Ijaben, i)'t bem Skrfaffer jcoou mandjet

öotgefiUjtt toegen Gjigentum3betger)en3, bem bie -Kot morjl feinen anbeten

2lu§roeg mel)r bot: 6efonbet3 £>oUbiebftahJe im legten Sinter tieften ba* SRotiti

bet ->iot etlennen. Selbfi unfere milben Strafen loaten biefet 9tot gegenüber

Märten. @ä ift bafiev oft oon SBefttafung abgeferjen — contra legem! —
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betfagte, beim fie füllte nur $u einem laufen §wetfelrjafter ©üte

für jebeu bet beteiligten Staaten, Die ßebenS« unb Seibeäfttafen

waten infolge ber äKenge ber Delinquenten unmöglich ,m bollftteden,

bot allem aber trat ihre Märte gegenüber ber s
Jk>t, au3 ber bamaliä beß

SSerbtedjen 511m grofjen leil enuachjeu mar, befonbetl jebreieub (jetbot.

llnb fo tonnte bie Steigung &u tnunanerer Söeljanblung ber "Kccbtv

bredjer, bie jenem bor bem Kriege jicb angebahnt, jicb butcrjfefcen. ^e|t

griff man ftutüct auf boi opus publicum bei rünujchen 9ted)t§. 5>ii

Verurteilung gu öffentlicher 3wang3atbeii erjeWe mein* unb mehr

bie SanbeSberroeifung unb bie ßeibeSftrafen, ja ,mm Deil fogar bie

£obe§fttafe.

hierbei roitfte alletbing§, oieileicbt afö Widjtigftet gaftot, ein

Umftanb mit, ber ebenfalls eine tfolge be3 ®riege£ mar: Öffentliche

8ft>ang§axbeiten waren $u einem 33ebürfni3 geworben. Die geftungen

toaren gu einem großen leite jetftört; e§ hatte jicb aufterbem gejeigt,

bafj bie borrjanbenen fyeftuugeu &ur ßanbe^berteibigung uiebt am
reichten, bie ©ebietäberfdjiebungen, bie ber meftfälijche triebe nor

genommen hatte, etforberten eublich neue 2tbwet)ren nach neuen

Seiten. (53 galt alfo in weitem Umfange alte [^eftungen Wieber auf=

anbauen, neue ju grünben. Unb babei bie Slbnarjme ber SSeböfferung

unb burd) jie Mangel an Arbeitern! So nutzte ber ©ebanfe auf

tauchen, ßeute gut Strbeit am JeftungSbau p gwingen, weldje Her

junetjmen, roo welche waren. 2lu§ biefem 33ebütfni3 berauc- t)at jicn

bie £fcftung§baugefangenfcrjaft entwickelt. Sie Würbe gunädjft waiii-

weife neben beu anbeten ein Wichtiges häufig angewanbteä Straf

mittel. Unb bei biefer SSatjl cutjebieb groetfelloS in alletetftet ßinie

bau 95ebütfni§. 9(ber e3 btacrj jicb nodi ein anberer (Gebaute |e|t

SöoJjn, beu bie geftung§baugefangenfd)aft au3 jidi jelim fjeraul ge=

boren bat.

9Kan barf ficr) bie [$eftung§baugefangenfct)aft nicht etwa )o bor

(teilen, bafj jcber nur Steine tragen ober .Starren jebieben ober äfmlidje

unmittelbar hn\ SBau betreffenbc arbeiten oerriebteu mufjte. Der

Sau einer Aejtuug, ber in bamatiger ßeit noch oiel längere $e\t m
^(ujprudi nahm, al£ er e£ r)eut$utage tun mürbe, exfotbette einen

gewaltigen Apparat: Jyür Unterbringung, SSefleibung, Verpflegung

ber Arbeiter unb äbuliebev mufjte gejorgt werben ; e3 Wat [0 gemtjjer

mafjeu ein neues ©emeinWefen ,m grünben unb ftaatlictj ;,u unterhalten.

Schon tjietp waren alle Jpanbroetfe erjorberlich. Unb auch mit btefen

würben bie geftung§baugefangenen befdjäftigt. So jeigte fiel
1 bann
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oftmals, baft ein SBagabonb, SBetttcr ober gor Sieb ober Räuber,

uadibem er längere $eit in ber ^ftungSbaugefangenfcrjaft gearbeitet

batte, ein tüd)tiger ©cfmeiber ober ©d)ui)madier ober $Ieifd)er mar.

9Iud) aB Maurer unb 3iinTnerer bewährte fid) mancher, nnb an*

bieten, bereit £eben§§tt>ecf früher (ebiglid) barin beftanben tjatte,

Die !^immalität§§iffer §u bergröjjeru, mürbe ein nüpcbe^ ja unter

Umftänben uneutbef)rlict)e3 öHieb ber menfct)lict)en ©efellfd^aft. SBal

aber nodi metjr toar, all biejer objeftibe (Srfolg: ber befangene füljltc

fid) alebalb and) atö foldiee-, gewann f^reube an feiner Arbeit nnb erfutrr

fo eine moratifdje ipebung. — ©r War gebeffert.

Sie bumanen SSeftrebungen jener 3e i* Qrif feix felbftberftänblicb

berartige ßrfofge auf. Ser 33efferung3geban¥e roarb auf£ ©djilg

geboben, einer neuen, gang neuen ©trafred)t§tbeorie mar fo aus

beut ©trafboltgug tjerauS ein Weite! 9lrbett§fclb ertoad)fen.

($3 ift intereffaut, loie fo au§ einem rein äußerlichen llmftanbe,

beut s

5ebürfni3 an SDtenfdjeumaterial für ben S3au bon ^eftungenj

ein ^ringib fid) burdjgefefct f)at, baZ nod) r)eutgutage in gleicher SBeifa

ba§ 2trafred)t roie ben ©trafbollgug befd)äftigt.

gür bie ©ntwicflung be£ ©trafbollgugeä mar bantit aber ein.

großer (Srfolg errungen. Sie ^eftungebaugefaugenfdiaft mürbe,

ta fte fidi al§ braftifdi notmeubig erwieg unb jugleicb beut ßeitgeift

eutfpradi, ein bäufig angeWanbte! ©trafmittel, ba§ faft alle ber]

brängte; eine langwierige '^reirjeitsftrafe mirb je|t ©trafmittel. Sticht

mit einem äftate uatürlid), fonbern nur ainuäb/üd) fjat fid) biefer ^rogejj

ooü^ogen, allein bie £>aubtfad)e mar getan: mau f)atte ben Anfang

gemacht, mit jenen alten ©trafen gu bred)en unb ber ^reüjeitSftrafl

einen minbeftenS gleichberechtigten $ta| neben trjneu eingeräumt.

Seu 33efferung§gebanlen aufy ©djilb geboben %\i l)aben, mirb

jebodi ber $eftung§baugefaugenfd)aft ljäufig abgebrochen; eine

anbere Gsinricrjtung foll e3 nad) 8tnficr)t bieler gemefen fein, bon ber

aus bie SBejferungsibee fid) entmidelt l)at: ba-j 3ucr)tr)au3.

Siefe 3(nfid)t tjat §mar eine gemiffe ^Berechtigung, trifft jebodi

nidjt gang bie (Bad)e. ©d)on bor ber g-eftung^baugefangenfdiaft

gab e3 3U(i)tf)äufer. Ser Anfang be§> 3uc£)tl)aufc3 fällt in bie Glitte

unb gegen (Snbe be§> 16. 3at)rb,unbert3. Über SSebeutung unb Sßefei

ber erften ßu^ttjäufer l)errfd)t ein giemtidjeg SDuntel; fobiel aber ftcbt

feft, ba$ bie erften 3ud]tl)äufer feine ©trafanftalten roarcn. äöcJ

waren fie aber bann?
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2)a§ exfte 8uä)tf)au3 auf bem kontinent tiuirbe 1595 ju Slmftetbam

gegrünbct. S3eteit§ 45 ^ahre früher, nämlich int $abre 1550 ruurbe

in ßonbon ein ^uditbau* eingetidjtet, bas> Sötiberoefl. SHe ©ntftetjung

gerabe biefe§ 3uWttufe§ jeigt beutlich ben ©jataftet, beti bie alten

3ucbthäufer trugen. ©§ betbanfte [einen Utftotung bent SBifdjof

Sfäblet) in Bonbon. Tiefer hielt bot bem Könige (Sbuatb eine Sßtebigt,

in bor et einbriuglicb auf bie Pflicht bet SBoljfljabenben f)inhne§, itjre

bebütftigen SDtttmenfäien 51t untetftüftcu, unb 5*001 \otoöbjl bie, toeldje

mirtfehaftlicb al§ befonbetS auch bie, mcldic feelifdi 9cot litten. Ter

Äönig mar tum biefen 9tu§fül)tungen fo ergriffen, baf} er alsbalb

Sclnitte tat, bem Verlangen bes Okiftticbeu nadföulommen. (§&

mürben brei 9tnftaften gegtünbet: eine jut lir^ierjung armer Äinber,

eine für sTrüpuel unb ilraute unb eine §ut Unterbringung bou 9Saga=

bunben, Timen unb lUüfyggäugeru. Unb ^ur legten gab ber Stöuig

feineu alten Sßalafi SöribelocXl Der. Tiefe Stnftalt ift bau erfte engiifebe

Zuchthaus. %lad) ihr heilen and) jetjt noch, alle cuglifchen 3udjtf|äufet

SötiberoeßS. Ta3 erfte 93riberoell roar hiernach leine Strafanftatt.

9Jcau tonnte e3 am erjeften mit unferem heutigen Arbeitshaus ber=

gleichen: jcbodi erfolgte bie Unterbringung nicht auf ©tunb ftraf

geriditlicben Urteils fonbem bou ^olijeiruegen. Tinten unb Bettler

mürben nidvt roie bei un§ betutteüt, fonberu einfach tum ber ^olijei

ins SBtibeioefl gefteeft.

Teuielbeu tiharaftet trägt bciZ Stmftetbamet 3ucbtbau*, ba% aU

etfte£ auf bem kontinent auf bie fontinentale ©ntroidlung einen

meitau* gtöfjeten (iiuflufj ausgeübt l)at alc- ba§ ßonbonet. SSeläntpfung

bou Arbeitsfcbeu unb Unjudit, be£ äftüfjiggangeS, ber aller Saftet

Anfang, ift aud) ha§ 5ltbeitsfelb bes Amfterbamer gudithaufc*. ^-reilidi

feine lintfterjungsurfadie ift eine gan§ anbere mie bie bes Sonbouer.

Tte Sflbneigung ber Sdiöffenrichter m £oflanb, jugcnbliche SBet

bredier mit ber Sobesjttafe ober ben fdnuereu ßeibeSfttafen ,311 be=

legen, bat ben Anftoft ju feiner Okünbung gegeben, ^nfofetn ift aflet*

bings ba§ Amfterbamer $ttä)fyca& eigentlich bon ooruherein aß

Strafanftalt gebadit. Stflein bei ber Errichtung be§ ^uchthaufe^

ilt gleichzeitig in ÜTtuäguug gebogen, auch bie Mfjiggänget, Bettler,

Tinten unb SBagabunbeu — ohne ftrafgertchtliches (gtfenntniS bon

^oliyimegen — barin eingufüetten. Hub in ber golgegeit hat es

auch faft ausfchlieBltch muächft nur biefem $\wdc gebient. xHts 3traf

anftalt hat auch ba§ Stmftetbamet 3udMiaus leine Atolle gefoielt.

Umfo mehr toutbe es Ernehuug^auftalt. 63 nahm auf Sfattag ber

3eitft6rift f. b. gef StrafrecMSro. XXXVI. .",1
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Gütern fogar Äinber in 3ft,ang£iergiel)ung auf. Cifjarafteriftifd) ift

einer ber bieten Sbrüd)e, bie ficrj an ben £oreingängen befauben:

„^ürcrjte S)itf) nid)t! $cr) xädje nid)t Böfe3, fonbern füljre gum outen.

•Öart ift meine £anb, aber liebreid) mein ©emüt."

SBenn man berücffid)tigt, bajj in jener gdi; ba3 3SergeItung3=

oringib ba§ Strafred)t nod) bölüg befjerrfdite, ein $rm§ib, an ba3

bamal£ nod) nie eine §anb gerüttelt fjatre, fo ergibt biefer Sorudi,

wie wenig ba3 Slmfterbamer 3ud)t^au§ fid) aU Strafanftalt füllte,

unb wie wenig e§ aU fotd)e betrachtet fein trollte.

So finb bie alten 3ud)trjäufer borwiegenb feine Strafcmftalten.

Sie entbehren and) be§ entefjrenben (£t)arafter£. Sie finb bielmeljr

Befferung^anftalten, 5tnftatten ber Berbred)en!§brobf)t)la;re. Beffern

wollte man, bamit jene üDtüftiggänger, Bettler ufw. nidjt gu Ber*

brediern mürben, bamit e§ gar nid)t erft gur Beftrafung läme. öewifj

fauben aud) befangene auf ©runb ftrafgerid)tlid)en ©rlenntuiffes im

3ud)tt)au* 91ufnaf)me, aber eben nur in feljr befdjränftem Umfange

unb nur wegen gang geringfügiger Selifte. SSei biefen Wenigen

Übertretern ber ?Red)t§orbmmg fanb allerbing§ Strafe unb Söefferung

aud) im 3nditl)aufe ttjre Bereinigung, in mirtlidi umfaffenbem fflafee,

oor allem aud) bei fdjweren unb ben atlerfdjwerften Berbredjern

Weift biefe Bereinigung jebod) bie $eftung3baugefangenfd)aft auf.

9laü) bem 9ttufter be§ Stmfterbamer 3ud)t^aufeö finb in 2>eutfd)=

lanb gum Beginne be§ 17. $al)rl)unbert3 bie erften 3ud)tf)äufer Qe*

baut morben, gunäd)ft in Bremen, Hamburg, Sübed unb Sangig.

91ud) biefe beutfdien 3ud)tf)äufer tragen ben brobl)t)taftifd)en(Et)ararter.

9fllmät)lid) änbert fid) biefer (£l)ara!ter jebod); unb gwar l)at biefe

^iuberung itjre lXrfad)e eben in ben Erfolgen ber ^eftung§baugefangem

fd)aft. Surd) fie brad) fid) ber Befferung^gebante immer mein Bab,u.

Unb fo ging man in immer berftärftem Sftafje bagu über, Berbredjer

in§ 3uc*)tf)ail3 äu fperren. G* würben fogar neue 3ud)tt)äufer ge=

baut, bie üon bornrjerein gur 91ufnal)me bon Berbred)ern beftimmt

waren; allein reine Strafanftalten würben aud) biefe nod) nid)t.

3n gleid)er Sßeife wie al£ Strafanftalt bienten bie 3ud)tl)äufer —
aud) bie neu gegrünbeten — al3 (£rgiel)ung3= unb 31rmeuanftalten.

Sm ad)tgei)nten $af)rf)unbert l)aben wir bal)er immer nod) aU
s4$ringibalftrafmittel bie £obe£ftrafe unb bie graufamen £eibe*ftrafen

;

baneben l)at fid) jebod) bie ^reifjeit^ftrafe einen gieid)bered)tigten

Sßlajä errungen. Sie geigt 3 formen: 1. Sie 3tü^tg^arbeiten, bon

benen bie ^eftung?baugefaugeufd)aft bie bei weitem borl)errfdicube
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tft ; 2. ba§> 3ud)tr)au§ unb 3. nod) ba3 alte @efängni§ ber Carolina,

ba§ aber nur nod) eine gan§ geringe SSebeutung tiattc.

$e|t trat ein neuer Uiufdmumg ein.

®eine 53emeguug i)at bielleid)t nadi jo bieten, ja nad) allen ftiicli

tungen tjin fo einfdmeibenb eingegriffen tote bie fogenannte Stuf*

ßätung. SBte feinblidj jemaub aud) ber 9lufflärung3bemeguug gegen*

überfielen mag, bie mit aller £tabition brarti, bie bie rjeiligften QJüter

ber SOfenf^eit in ben Sdjmufc &og, fulturell tjat fte bie ÜÜJtenfdjljeit

enorm geförbert. 3)a§ <Strafredit unb nodi mein ber Strafüotlgug

mnrbe bon ber 9tuffiämng gemeffen mit bem 9Jcaf$e, mit bem fte alles

majj: ber ©leid)bereditigung, ber Sfrbellierung, bem contrat social.

Vergeltung, bie in religiösen Irabitionen ifrren 9ftücff)alt l}atte, follte

e§ nidit geben. Sieje ^Berechtigung mürbe ber ©efellfdjaft abge=

fbtodjen gegenüber ityceu ©efeflfdjaftSgenoffen, ben Ferren S8er=

brecfjern, bie ja in bemfelben Wiaf^e mie alle anbeten ben contrat

social mitgefdjloffen t)atten.

Unb bodi — ba$ SRefultat biefer SSeroegung ift fjödjft erfreulidi.

ÜDät ben Seibeöftrafen mürbe in ber ^raji§ grünblid) aufgeräumt.

©efe|e tjatte man §mar utdu gleict) bei ber §anb, aber bie 9xid)ter

umgingen mit ben feltfamften
sDtilberung§grünben bie %dbe& unb

bie fdjtoeren SeibeSftrafen unb erlannten —auf fjreiljeitsftrafe. 2Bo

aber bie Sbifcfinbigfeit in ber ISrforfdiung bon SöcilberungSgrünbeti

§u (*nbe mar, ba festen bie Saubesfyerreu ein mit ifjtem S5eftätigung>

unb &bänberung*red)t in Iriminalfadieu, ^ür Sßreufjen ift ja befanut,

mie ^rtebrid) ber örofce in feinen 9#arginalrefolutionen nad) SBißJfit

bie riditerlicben ßjntfdjeibungen abäuberte. Unb e§ mar gut, bnfs

bamals foldjeS anging. 9fl§ begetfterter 2M)änger ber 2luftläruugc>

bemeguug entfdjieb er fid) ftäubig für bie f^eitjeitsfrrafe.

©dlliefjlidi mujjte bie ©efefcgebung fid) ben tatjädilidi gemorbeueu

SBerrjältniffcn anpaffen, ^n ben neueren ©efe|büä)em, bie bom

Öeifte ber 9lufflärung getragen finb, ift bann audi bie ^reilieitvftrafe

ba£ bortjerrfdjenbe (Strafmittel. 3tt§ bie bebeutenbften finb t)ter gu

nennen baZ öfterreidiifdje ©efefcbuct), bie fogenannte ^ofebluua, unb

ba$ breuBifd)e allgemeine Saubredn.

II.

©egen (£nbe be3 adnjelmteu unb 511 Anfang be§ neunzehnten

3at)rt)unberte mar alfo bie ^ei^eitSftrafe bai oorberrfdienbe

(Strafmittel. $f)m gugrunbe lag ba§ Sßrinjib ber Nufdirecfung

5]
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unb ber Söefferung, ruärjrenb ber VergeltungSgebcmJe bötlig gurücf-

gebrängt roar.

allein ber SSoH&ug ber f£reüjeit$ftrafe liefe roenig bon biefen

03runbibeen, benen bie 2iufftärung§bett)egung §um Siege berrjolfen

fyatte, erlernten. 3)ie SäRiftftcbtbe im ©trafüolljug ber bamaligen

3eit geigen fid) in groeierlei Regierungen.

(Sinmal roaren bie berfcrjiebenen Strien ber fjretfjettöftrafen nidjt

fdiarf boneinanber gefdyteben. 3)ie§ !)atte feinen örunb im materiellen

©trafredjt. SSie ausgeführt, t)at fid) bie greir)eit§ftrafe weniger auf

gefefcltdjer ©runblage aU auf rid)tertid)er unb tanbe3t)errlicrjer Sßilllür

entioidelt. Solange biefe für bie Verurteilung $ur $retr)eit§ftrafe

mafegebenb blieben, tonnten fid) naturgemäß leitenbe ©runbfäfje

für bie 3tbfd)ä|ung ber einzelnen greil)eit3ftrafen nid)t bilben. SIber

aud) bie
f
bareren ©efe|e trafen leine burd)fd)lageuben '•Beftimmungen,

fie begnügten fid) bielmelu" mit ber ^eftfetmng einer $reit)eit3[trafe

aU foldjer. ©in roirre§ ®urd)einauber finben roir jettf in ber Ver=

teilung ber Verbredjer auf bie einzelnen (Strafen. 2113 fdjruerfte

Strafe galt bie £feftungsbaugefangenfd)aft, roenigftenS im allge=

meinen; fie follte aud) bei Verurteilung gu längerer at3 get)njär)riger

^-reibeitsftrafe eintreten. 2Inbererfeit§ füllten 2öeiber, junge unb

fdimäd)lid)e Männer in§ 3ud)tt)au§. allein ntdjt einmal biefe gang

allgemeine Siegelung mürbe burdigefübrt. S>ie 9iaumfrage war im

legten ©runbe entfdjeibenb. 2£ar auf ber ^eftung lein ^la|, fo

lourben bie Verurteilten m§> 3uditt)au3 gefberrt, roaren bie $udit=

bäufer überfüllt, fo lamen fie auf bie ^eftung. (53 rourbe je nad) S5e*

barf angeorbnet, ob auf 3u(^t^au§ ober fyeftung gu erlennen fei.

$n einem breufeifdien 9teftribt an§ bem $at)re 1791 Reifet e§ fogar,

bafj man öon 3e i* äu Beit nttt 3ud)trjau3 unb ^eftung abroedjfeln

follte. SSie berroorren bie 3uftänbe maren, get)t befonberS au3 folgern

bem Ijerbor: 9^ad)bem ba§ 3u^tl)au§ fid) mer-r unb mein* gur Straf-

anftalt entroicfelt fjatte, madjte fid) ha§> VebürfuB nad) fold)en 2tn-

[talten geltenb, bie roeiter nichts roaren al§ ba3 alte 3uditl)aue: @h>

3iel)ung§= unb 9(rmenanftalten. ©§ rourben bal)er befonbere 2(rbeit£v=

l)äufer neben ben 3ud)tt)äufern gegrünbet. (fö bauerte nid)t lange,

fo fberrte man Verurteilte aud) in biefe 9luftalten, befonber^ roenn

bie 3ud)tl)au5ftrafe §u entel)renb ober gu fd)roer erfd)ien. So roenig

berftanb man groifd)en 8röang§arbett, 3uditi)an§ unb 9trbeitst)au3 §u

fd)etben. $a bie 9tid)ter in ber bamaligen $eit berrued)felteu oft-

maiS fogar bie fdjroerfte Strafart, bie ^-cftuug^baugefangcnfcbafr,
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mit bet leidjteften, bem geftungiatteft, ber als befonbete ©tanbei*

[träfe im IS. ^ahrhunbert ,m ben anbeten 3 Wirten bet gteiljeitifttafe

(jingugetteteu mat, [o betfdjiebenattig bor SSolIgug getabe biefet betbeu

Sitten bou Strafen auen mar. (5trba§ mehr gerieben unb für fiel)

allcinftelienb blieb bie ©efängnüfttafe, obmohl getabe [ie geeignet

gemefeu märe, bem SSeftteben jener ;-]eit 9iedmuug ju tränen, eine

teiebtere rwei he anträfe al3 Aejtungmbaugefangeujcbaft unb glicht*

bau* eiu.mführen. £)a§ ©efängniS mat im fcmbe geblieben, mal

ei mar: SBto^e ©mletfetung, ohne 8ttbeit3§mang, oft bei Sßaffet

unb üötot unb butdjmeg mir für httge Strafen beftimntt.

yiod) rueit fcfjlimmer als bie mnngembe Uuterjdieibung :aoijdieu

ben einzelnen Strafarten waren jebodi bie 3uftäube be* Strafooli

jugel innerhalb jeber einzelnen Strafart.

$er Strafbolt§ug in ben Aeftnngeu, bie ^eftungibaugefangen*

jebaft, lag in ben täuben ber s.lKitttäroermaltung unb mar für biefe

eine au^erorbentlidie Saft, lag aueb außerhalb ihrer militari jenen

^ntereffen. Ser 9taum in ben geftuugen mar befdreäuft, man mar

häufig böltig aufeerftanbe, bie befangenen unterzubringen. 2)unfte

unb forteilte Majeinatten bienten als 2Sonu= unb Sdilafräume. S3e=

fdiäftigung fjatte man nictit immer für bie (befangenen, %ie 33efütfni&=

frage, bie nad) bem breiBigjäbrigcu Mriege §ur ^eftung^baugefangen-

jdiaft getrieben hatte, hatte jidi in ba3 (Gegenteil bermaubelt. 9(n ben

Aeftungsmerfen mar nur für einige menige bor [$eftung§baugefangenen

Arbeit, alle übrigen gingen müfcig. 9tn SBeauffidjtigung feblte e3

faft gän$tidj. Söettelnb unb mit ben SBaten, bie fie auf eigene Tvanft

in ihrer bieten arbeitsfreien $eit augefertigt hatten, haujiereub ,mgeu

bie befangenen in ber (Stabt umner unb bebölferteu bie Sdienten

unb Sdmabsläben. 63 mürbe freilidi [eben Sonntag ein ©ottei*

bieuft abgehalten, au bem alle befangenen teilnehmen mußten,

bamit hatte jebodi bie Seeljorge unb (iTnelutng ein limbe. Sluj bie

Solbatcu übten biefe Elemente ben bent'bar jchlediteften ßHnflufj ativ,

häufig maren biefe ben (befangenen jogar jut Aludit behüflidi, mie

irntmeidmugeu bon befangenen überhaupt au ber lagemorbnimg

maren.

äSäljtenb fo bie geftungibaugefangenfdjaft, bie für bie jdnoerfte

Strafart galt, ben (befangenen, abgejehen bon ihren greulidien Sdjlaf*

[teilen, ein betf|ältni§mäf$ig angenehmem ßeben, menigftenä eine ge

mijjc ^reihdt bot, maren bie ^uchthäujer gerabem 9tnftaften ber

dual. %n eitlem einzigen ^immer maren oft 40—50 ©efangene
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Ite 9(m{terbantet ättuftet treu beuntbrl batte, In mein uod) luaeeu

bie ^erbttltniffe noeb unbaltbarei boi allem l« Innen, uv bie \'v

fcbÄftifluna, unb S8eWftia.una. bei Gflefattftenen bem Öucbttueijtei in

(Snireprife pe^ben wai Den Weuuufl erreiehteu |ebod) bie Qk
)aiu\nnu\ bie fafl alle bei batrimouialen iMevidjtöbaefeil unterftanbeu

befattben ficb entmebet in uttterirbifcbeu (.Metvttlben übet bei

falleueu turnten,

SCHe* toa4 bon »^^ u Budbtbftufern QefaaJ ifl Rill in berft&rttem

SJhtftc im bie (Befäucjniffe ftui ben einen ©oratio, Ratten [ie

fie ben einzelnen ertyeblicb im>-u- fteil in [icb aufnahmen Wbei

tro$bcm uxtren i$re ftufaffen bie in Antut unb Unaefliefei uei

(anten unb auf* fcblecbtefte i>er^flea.l untrbeu meifl luenn fie beraum

Fanten, ,>m Wrbeil uttfäbia.

^ . ftreibeitjSftvafe inat 511x11 bal borbertjcbenbc Ivafmittei

aenwrbeu, abei bie Mr1 ibretf ^allflufleä tag [ety im Wra.en Öiefoi

ination luat iua [cbeeienbe SUotweubioJfeil E>iefe SKeform ifl btt)

Sßetl be$ neuitftebnreu ftabvlumbeerf

o'v,u; wie bei bei (Sutmicflunn, bet fteeibeitöftrafe jutu oort)errfd)eu

ben Irafntittel [inb aud) bei bei (Shitwidluna. bei ftveibeitöjtvafe

[elbfl i'- luiebei ein iuuetetf unb ein fiufteretf ÜNouieul bie ben lim

[ebrouun. befbrberl b^beu

ßutta'cbjl luat rt luiebei eine literarifebe s^etueauucj bie ben

wivi bei Sftefotm in ^eiueßung [efcte Unb bieje titeeavifebe \'v

hjeauua [elbfl luat hiebet beruora,erufeu bitvdi bto iMefiHuauiflvefovmeu

in Wnterifa unb QhtQlanb

^h Knterilci umi einet bei erjteu (Itfotae befl UunbbiHuaJiili

triebe* bie öurudbräita.uua, bei alten trafen tobetfftrafe unb

Ceibe$jtrafen uttbibi ISrfab burd) öffeutlidw .'mMihv.uivii (Meaeu

bieje [Jorm bei flhceibeitfljtrafe luaubte [idi bie 1770 ßearüubete IMe

fäna.ni$a.efellfd)afl in ^Jbilubetybici Dlefe In bem QuaTerftaate ettl

[lanbenc unb auj eellajöfei SBajiJ [ufteubc ©efellfcbafl [orberte bon

betn trafuoltyucj bie $inleituna. bei Qtefanaetteu ;m Wufte, ,;m

inneren Untlebi Da« lÜJtittcl l)iet/ju [eilte bie QHnfoinfeit [etn, bie

Don allet SÖell abaefriiloffeue title bei %t\k Wufl biefem QJebanleu

berauf ijt bie GBluaeUjafl entjlanben v

x

\ii ÜjJeuuiblöanieu ijl ba* erfte

geUenaefÄnßnifl ßebaul unb bie (tfolterima. In fd)är((tei burd)

cjefübrl inorbeu, 9tid)l um l>•'
, '• tueltlicbe Oeftürc tiberbau^l [ebi

SflejdiäftiaunQ blieb bem ÖJefanacnen öerjacjl IRienianb betral feine

gelle, nietnaW burjtc ei fie berlafjeu follte bo Werl bei Inneren



<5S iMctjri).

Reinigung unb Grlöfung ficf) öoii§iet)en. (Erft 1821 würben ginci neue

ßellengefängniffe gebaut unb bie Isolierung errjebltd) gemilbert.

$on feinen Mitgefangenen nmrbe ber (Sträfling groar fd)arf getrennt

gehalten, bagegen foltten bie ?tuftattsbeamten unb bor allen ber ®eift=

lid)e ibn in feiner gelle befud)en, unb unter il)rem Ginfluft fottte bei-

derbred)er §ur inneren Säuterung geführt werben.

2Bid")ttg für bie ®efängui£baufunft ift ba$ eine biefer beiben

3elleugefängniffe geworben, ba§ §um erftemnat bie <Strat)lenform

aufmeift, bie eine leichte Überfid)tlid)feit bes ©an§en gewäbrleiftet.

3unäd)ft bat biefe§ fogenannte bennfrjlbanifdie (Stiftern feine

5(nl]änger gefunben. ©d)on bie grofje Abneigung gegen bie religiöfe

Eigenart ber Dualer ftanb feiner Verbreitung entgegen. 3)a;m fam,

bafj bie bauernbe ^folierung bie @efal)r geiftiger (Srfranfung in fid)

barg, bie leicfjt 311m ©elbftmorb führen tonnte, unb bafs bie finget-

f]aft in biefer $orm einer rationellen ^8efd)äftiguug eutgegenftanb.

ISnblid) galt aud) ber geltenbau für äufjerft foftfbielig. Um fo größeren

Entlang fanb ba$ 9tubumfd)e ©traffbftem. ®iefe§, fo genannt, Weil

e§ guerft in ber ©trafauftalt git 5tuburn bei 9tew *J)orl angewaubt

würbe, fd)reibt (Singelfjaft nur für bie Sßadit bor, am Sage jebod) ge=

meinfame Arbeit, bei ber e3 aber ben (befangenen aufs ftrengfte ber=

boten ift, §u fbred)eu. ®iefe§ ,,(Sd)Weigegebot" ift eben ha* Gfjaraf*

teriftifcrje be£ 2luburnfd)en <St)ftem3. ß§ bebarf feiner weiteren

Ausführung, bafj fid) ein fotd)es <Sd)Weigegebot erfolgreid) aud) mit

ben fdiärfften 'Si^iblinarmitteln nid)t aufredit erhalten lieft unb junt

minbeften burd) eine 3eid)enfbrad)e umgangen Würbe.

©d)on wenige $abre früher als in 9tmerifa ift in Gnglanb ein

^eformberfud) gemad)t Worben, ber jebod") erft biel fbäter gur 9(us=

führung fam, gteid)Wot)l aber größeren Ginflufj auf ben kontinent

ausübte als bie amerifauifd)en fogleid) in hie s£rarjs umgefettfen

Stjfteme. ^ohn ^otocab mar es, ber guerft energifd) für eine S3efferuug

bes ©trafbolläuges eintrat. 1773 mar er ©beriff ber ©raffd)aft ^öebforb

geworben unb t)atte als fold)er aud) bie ©efängniffe feiner 0)raffd)aft

^u berwalten. SBalb erfannte er bie guftänbe {n ften ©efängniffen als

unhaltbar. ®c nal)m nun grof^ügige Unterfnd)ungen bor, and) über

feine Qfraf jrfjaft biuaus, unb fd)tiepd) audi auf bem kontinent. 1776

crfchien fein erftes äSerf : The state of prisons, in bem er fid) nid)t

bamit begnügte, bie t)errfdieuben guftänbe p beflageu, fonbem gteid)=

zeitig eine Sfetbe bon 9teformborfd)lägen mad)te. 2lls Ohmnbfaft

ftellte er auf: 9Köglicf)fte Trennung ober gar ^folieruitct ber ©e=
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fangenen bei Sag unb bei
s)?aciu, ernfter ftänbiger 9Hrbeit§jtt>ang.

3Kan griff bas äßerf ber SReformierung bei Strafboljgugel in ©nglanb

fitoax an, e§ feivritt jebodj nicht bortt>ärt§. Ter ©runb bierm toar,

ba^ man ttrieber &ur Deportation überging, bie nach ber Unabhängig*

EettSerflämng ber ^Bereinigten Staaten eine ^eitlaiui aufgehört Hatte.

gnfolgebeffen liatte man (angttrierige Areibeitvjtrafen int ^ntanoe

nicht mcfjr 51t üollftrecfeu unb bantit fein }o regeS $ntereffe mehr

an ber Reform.

Sßon ben amerifanijdien Reformen unb bon vunuarb, befonberS

aber oon biefem augeregt, traten alsbnlb auch in Temicblanb SRänner

für eine Untgcftaltung be* ÜBoII§uge§ ber Areiheitvftrafc ein. 2Bagni|,

©eiftlidjer am 3udübaufe gu ipalle, ©. (5. Söädjter, ©runer, 0. xHiitim

unb aubere fjaben if)re gau^e 5(rbeit5fraft eingefettf, um eine Reform

31t ergingen.

SSieber mürbe bie (S-utmicfiung be§ Strafooll-mge* in TentjdUanö

burd) Äriege^tobeu unterbrodien. Tie napoleonifcbe 3eir Keß feinen

Daum für eine Arbeit am Strafbo%ig. Stber oennodi bat jie einen

geroalrigen ^-ortfduitt gefdiaffeu: Ter DeichvbepntatiomMianpt-

[djlufj ift aud) in biejer S5e§ier)ung mm großen Segen für Steutfdj*

lanb geroorben. ^ie ttünjig flehten Staaten gingen ein, unb gerabe

in ibnen batte ba§ größte ©efängniSelenb geherrjebt. Unb nach ben

Areibeitvfriegen folgte bann in allen Staaten Tentfcblanbv bie Bett

ber inneren SBiebergetmrt; 9ceujdiaffnngen unb SKeuorbnungen

ftefjt man auf allen ©ebieten, [0 andi auf bem be§ StrafboUutges.

^ci bem bielen SBidjtigen, too& ber Deformation beburfte, tarn jene

Seit beshalb fein SSorrourf treffen, med jie mit ber ^euorbnnng öeö

Strafdollgugeü nur langjam borging, im (Gegenteil, ju ben Dnhmev

blättern jener 3eitepodie gebort e§, bafc jie fich bei ben bielen 2tuf*

gaben, bie 31t lofen waren, andi ber ©efangni§reorganifation annahm,

bie frül)ere rul)igerc unb glüdlidiere Reiten fo arg oernachlaifigt Hatten.

3m ^ai)xe 1821 mürben für bie Strafanftalt in Söanbau bie SBor«

arbeiten gu einem neuen „Reglement" begonnen, o 11 biefem tt>ar

ber örunbfati aufgeteilt: „#uf$ere SSefferung, nm bie innere oorm

bereiten." Sie SH^jtpKnarftrafen, unter benen förperltche ^üditigmig

biä .ui 15 hieben unb Mettentragen bie fdnoerfien loaren, bie
s^er=

pflegung, SöeHeibung, Lagerung unb bor allem bie ^ebanblnng ber

tränten (befangenen ttmrben eingehenb geregelt. SSom ßagarett

bei^t e§: „vuer finbet ber ttrante bie [einem ^nftanb angemejjene

SBartung unb Pflege, ben SSeijtanb ber SJtrgte, ben heruidien 3nfprud)
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bei ©eiftlidjen; alle SRücfjidjt auf SBerbredien unb ©träfe l)ört auf,

nur ber frante SUienfcr) fommt in BetradnV' Der 9trbeit§betrieb mirb

jorgfam geotbnet; ben (befangenen ein angenteffener Anteil üom

Gürtrage gefiebert, um als jpilfe gur $Rüdfef)r in ein georbnetes Seben

naef) ber (Sntlaffung gu bienen; ben Beamten mirb eingefd)ärft, biefeä

Vermögen ber (befangenen aU ein Heiligtum §u bermalten. ^ünftlid)*

feit, SRcmltcfjfeit, Drbnung folften gepflegt merben. Diefes ^Reglement

rourbe fbäter auf fämtüd)e Strafanftatten au§gebef)nt. So 30g benn

in bie Strafauftalten ein neuer ©eift ein, unb man mufj fagen, bafj

man im SBetgleidj §u ben früheren ßuftänben einen gewaltigen Sdnitt

borroärti gelommen mar.

allein es mar eben nur eine äujjerlidie Reinigung erfolgt; bon

einem mirflidien Strafbollgugsjoftem mar man nod) meit entfernt.

(Sin joidieS angebahnt §u fjaben, ift ba§> Berbienft ber §ar)lretd)en ©e=

fängnieöereine, bie fid) um ba$ $arjt 1820 grünbeten, unb ber meiteren

literarifdien S3emegung.

^ene ©efängnisbeteine, aus beueu übrigens unfere beutigen

(Sfefcmgnisbereine ermad)fen fiub, Wollten gmar and) mie bie gegen*

Wattigen ©ntlaffungsfürfotge treiben, in erfter Sinie aber einen ent=

fdjeibenben (Sinflufj auf ben StrafDollgug felbft geminnen. Unb bie?

ift ilmeu aud) gelungen.

2ln ber Sbitje ber titerarifdien ^Bewegung ftanb bamats ber §am=

burger 3(rgt Dr. Julius, ör fjteft Bortefungen über ©efängnisfunbe,

bie ei uercffent(id)te, unb fdmf bamit bie erfte ftjftematifdje Dar*

ftellung ber öefängnisfunbe in beutfdier Spradie. tiefem SBerte

folgte fein ^weites, bebeutenberes: $al)rbüd)er ber «Straf* unb Beffe=

rnugeauftalteu, §u beueu jarjlreicrje Beiträge geliefert mürben, unter

anbeten aud) üou Di§, &xa\ Öörg, sJftittermaier, b. $agemann. 3)en

?.>üttelpnnft in ber Siteratur bilbetc bie Erörterung ber ^aftfbfteme.

Bon ben meiften mürbe bas Softem ber CSingettjaft empfohlen, mandie

richteten fid) mit ben oben bereite ermähnten förünben gegen biefe.

Da§u tarnen bie beiben neuen Snfteme: bas englifd)e ^rogreffiü*

fbftem unb bas irifebe (Softem.

Das englifdie ^rogreffiojoftem bat fid) aus ber Deportation

eutmidelt. Den Deportierten mürben in Sluftralien, Was uad) bem

Unabl)äugigieitsfrieg 2tmerifas bas §auptbeportationslanb gemorben

mar, bei guter £füt)rung Bergünftigungen bie gut oorlänfigeu fönt*

laffung gewährt, benen fie bei fdilediter '^ailjrung mieber betluftig

gingen. Dtefes Softem faTl° fbäter in (Snglanb aud) in ben Straf
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anftatten 3lntt>ettbung. Sie einzelnen §auptftufcu marett: GSingel

fyaft, ©emeinfd^aft^aft, borläufige (Sntlaffung.

S)a§ irifdje ©Ijftem beruht auf bemfelöen Sßrinjib. Qftm i[t toefent*

lid] eine gibifdjenftufe bon bet vmft jur ©ntlaffung, auf bex eine mefent

liebe Soäeruug be3 ©trafätoangei eintritt. Sie (befangenen lüerben

auf \i)x übermiegeub mit laubmirtfchaftlicheu arbeiten befebäftiat,

ofjnc ftreuge Söeauffidjtigung. Wuch im übrigen fjat ber (befangene

eine freiere Stellung aB in ber Stnftalt.

SÖcit ber literarifebeu Söeroegimg hielt bie $rarjs jebod) nicht

(Schritt, obmobl bnret] jene ber Regierung genügenb SBege gemiefen

föaren, bie fie geben tonnte. gn ^reufeen griff man guuäcbft nach

bem Wuburufcbcu Softem. Sie nächtliche Trennung ber ©efaugeneii

burcb.uifübren, mar jebod) nicht möglich, ha bie Stotftalten, bie man

für ben Strafüollpg bergerid)tet hatte, ben (Einbau tum Schlaf^elten

nidü äuliefj. 9ttan begnügte fid) eiuftmeileu mit bem Sebmeigegebot.

(£3 mürbe aber eine MaffifÜation ber befangenen nach lirftbeftrafteii

nnb ^Kücffäüigen borgeuommen unb fo §raet klaffen gebübet, in betten

W ^ehaublung ber befangenen oerfebiebeu mar. s
-öei guter ^iUjrung

mar Übergang au§ ber 2. in bie 1. klaffe öorgefefjen. Sie (Sm&efljaft

• bagegen, ber man im allgemeinen feinblid) gegenüberftanb, [fciefte

nur bie ^Roile eine* SHSjtblinarmittefö, ba% gegen unbequeme unb

miberfenliche ©efangene angemanbt tuurbe. 3U biefem ßmecf'e

mürben eine geringe eingabt üou ßelleu gebaut. So legte noch ba3

SHamitfcher Reglement im $ahre 1835 ben Strafüollgug feft.

^ünf galjre
f
bäter trat bereite ein ilmfdimung jugunften ber

Cfingelliaft ein. 2tHen boran ift in btefer Söe^iebung 3)cecfleuburg ge=

gangen. 1839 mürbe bort bie Strafanftalt %u Sreibergeu gegrünbet.

$n biefer mürbe gtoar auch nidjt bie (Sin^elbaft auc->fcblieBtidie §aft-

form, aber fte mürbe als eine Stufe in bem bort angemaubten ^rogreffib-

frjftem eingeführt, $eber neu eingelieferte befangene mürbe für

bie Sauer etne£ $abre§ ber (Sin§eIIiaft untermorfeu.

©ang unabhängig oou biefer meeftenburgiiebeu Steform ift bann

^abeu 3ur ©ingel^aft übergegangen unb &roat \m @Hngett)aft ah>

beherrjeheuben Strafform. Qm ^al)re 1840 erstattete b. gagemann

einen Bericht über feine Stubieureije in 5ßennfJjIbanien, unb auf

Oirunb bieje£ Berichte- mmbe Die Einführung bei ßKngefljaft befchloffen.

gm ^ahre 1845 tarn e3 §u einem $eje£, baz für ba§ neue auch bereits

in Strablenform erbaute l'iänmT.mcbtbauv ,m
v

lnudiial bie ßüngel

haft bie $ur Sauer bon jech* galten oovfah. Später tuurbe bie ©inael*
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fjaft aitdi in bett SBeiBeranftalten eingeführt, Siefe beiben Staaten

ihib ^teufcert Darangegangen.

Sie Reform in ^reußen begegnete fcfjon bornalS genau [o luie

Heute befonbetert Sdiraierigieiteu infolge beö fogenannten Sualis*

mu§, ber feit beut ^abre 1817 festgelegt toax, b. b. bet Unterftettung

fämtlidier ßucrjttjäufet unb eine? Seile ber Ötefängniffe unter baä

Sunifterium bes ^nnem, mäbrenb ein Seit ber ©efängmffe oont

Quftignünifterium oerraaltet werben. Sem energifdien perfäulidien

Eingreifen be£ ftönig§ ^riebridi SSittjelm be§ Vierten ift e3 ju oer*

bauten, bafc bie Regierung eublicf) ifjr Sdiroanfen aufgab unb fid)

5u weiteren Reformen eiüfdlloft. Surdi metreere Üabinetteorbre»

aus bem 3a ^)re 1840 würbe eine $mmebiatfommifjiüm eingefekt,

bie unter ßu^iebung bee fdion genannten Hamburger 9txgte3 Dr.

Julius einen Pan für bie Neuregelung be§ Strafüoflguges auearbeiten

foltte. $ebocb entgegen beut Ghttaditen biefer Sbmmifficm unb bem

beiber ÜDcinifterien, bat bie (iinjelbaft nur für bie Unterfudiung^-

gefängniffe unb nur gcm§ befdiräuft für bie Strafanftalteu ernpfal)!,

erließ ber ftönig im ^al)re 1842 eine neue $abinett?orber. Wad)

biefer füllten alle neu gu erbauenben Strafanftalteu nad) bem Stiftern

ber (5irrgetr)aft ein^uriditen fein. Stus biefer Sabinettsorber finb fol=

genbe Söeftimmungen rjeröorgubeben: Sie ©röfte einer Anftalt ift

auf 360 biö 530 £öpfe gu bemeffen, ba§ Scafj ber föingeläeüen wirb

auf 23 bi§ 26 cbm feftgefefet. f^-ür einen Seil ber (befangenen finb

SRäume §u gemeinfamer Arbeit mit Sdilafgellen jur näditlidien Seen*

nung anzulegen. Ser Strafüolläug in öingelljaft ift botjugStoetfe

anjuruenben bei ben jimt erften Scale ober wegen leiditerer SBerbrecben

unb Vergeben ^eftraften, bei benen am meiften ^htc-fidit auf SSefferung

beftet)t. Sie Stnftalten für SBeiber fiub bou benen für Scanner üoll*

ftänbig §u trennen; au^er bem Sßorftefjer finb nur meiblidie SSeamte

gur 53eauffid)tigung &u üerwenben. ^ür Unterfudmnge= unb fur^

zeitige Strafgefangene finb befonbere gentralgefängniffe ^u bauen,

in benen ebenfalls ba§ Stjftem ber Cnnjelbaft üor§ug§ineife gur 8fo*

wenbung fommen fall.

Stuf biefeu Örunbfä^en ^-riebrid]
s£Mllielm IV. berubt uod) unfer

Heutiger Straföoll-mg, fie gelten nodi beute a\§ Sticbtlinien. Ser

Honig felbft fjat bie Surd)fübrung feiner Ö5runbfä|e niebt mel)r erlebt.

'•Hllerbinge finb auf feine ftänbigen Anregungen unb auf fein euer*

gifdie* Sräugen in ben ^abren 1842—1853 jenen ©rimbfä|ett cur*

jpred)enb bie Qlnftalteu in Scoabit, fünfter, 9xatibor, ^Breslau unb
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bie gellenflllgel in Köln unb .vuille mit einem Mimenanfmanb bon

faft 8 Mlionen üDcarl erbaut, allein jroei Momente [inb ei, bie ber

3)urdifünrnng ber Reform int Sinne griebrtcrj SSilrjelm l\'. fid) in ben

28eg geftellt haben: ber SBiberftanb, ben bor allem bie Sßraftifer ber

(SingeUjaft entgegenfe|ten, unb [obann bie ®infüt>mng be§ neuen

©trafberfaljrenä im galjre 1849 unb be§ neuen Strafgefejjbudjeä im

Sahro L851. Türen beibe oermehrte jidi bie Stupor)! ber Verurteilungen

in hager 3eit ungefähr mit ba§ loopette. Xie bortjanbenen 2ln

ftalten maren auch nicht annähernb in ber Sage, bie täglicr) aufchmellenbc

SDcaffe ber (befangenen orbnung&näßig unterjubringen. 2flfe nur

irgenb brauchbaren Sftäume bom Metler bi§ jum oberften Stadjboben

mußten mit ©efangenen belegt roerben. 2Bo man bar)er nur ein

für ©efängni§§roe(fe einigermaßen brauchbarem ©ebäube ermittelte,

rourbe e§ jux ©trafanftalt eingerichtet. SBieber griff man $u alten

<5d)löffern unb ftlüftern. daneben rourben ©rmeitemngibauten

in erheblichem Umfange borgenommen. 3U °en ju Strafanftalten

umgemanbelteu alten ©ebäuben fonnte natürlich baä Strafoollmgv

fnftem, nüe e§ in ben örunbfäfeen Ariebrich SBilrjelm l\'. aufgeteilt

mar, nidit burcbgcfiifjrt roerben. 33ei ben GfrmeiterungSbauten legte

man ebenfalls fetneu SBert auf biefe Tnrcbfühmng. 9ftaum, nur

Kaum mar bamall bie Stebife. ^a, in ben nach ben (Singefljaftfrjftemen

gebauten 2tnftalten mürben fogar SSexänberungen borgenommen, bie

ben oben miebergegebenen Q)runbfät3eu gerabeju miberjprachen.

$n ber ^re^lauer Slnftalt entfernte man sunt SBeifbiel jroifdjen einer

gangen 9?eil)e bon ISinjeläellen bie SBänbe, um gemeinfame .\>aft-

räume -m gemimten, in betten man eine größere Stngcujl oon Ö5e=

fangenen ate in ben einzelnen ©inäelgellen jufammen unterbringen

fonnte. 2a entftanben eine große Smjat)! bon Slnftalten, bereit lir

tjaltuug ebenfo große Soften ocrnrjadUe roie nach ben ©runbfä|en

griebrieb SSiÜjelm IV. ernditete jReubauten. ©ine SSefeitigung biefer

Stnftalten tft bi§ auf ben heutigen lag nidit möglich geroefen unb mirb

auch in abfehbarcr ßeit nidit 31t ermöglichen [ein.

Ariebrtdi Wilhelm IV. jah bie oon ihm angebalmte Reform ge=

jdjeitert unb jab f 1 cb jugleicfj einer großen 2cbar bon ©egnem bei

Sinjefljaft gegenüber, K>leichmobl unternabln er nochmals ben Vcr

fudi, ba§ Softem ber ©ingeltjaft einzuführen. Dr. guliitä hatte ben

SSegtünber ber inneren SDciffion unb SBorftetjet be§ rauhen JpaufeS

für ben SHenft an ben ©efangenen all eine Stufgabe ber inneren

SKiffion gemonnen. 2o trat ber Mönig m Midiem in S3e$ier)ung.
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Shtxdj eine £abinettsorber aus beut $arjre 1856 übertrug er SBidjexn

bie planmäßige ^urdifübruug ber ßHngeujaft in ber ©txafanftalt

üöloabit uub gugleid) eine Stelle in ber 3entxalieitung im Sftiniftexium

bes gnnexn. ®as gejomte Söeanttenbexfonal in ber ÜDloabitex

Strafanstalt mürbe aus 93rübern bes rauben Kaufes genommen.

SSidjexn bat rjier bann beu feften 23oben gefdiaffcn, burdi ben bas"

©Aftern ber (Singeujaft geftdjext ift. Selbft feine ©egnex mußten

gugefteften, bafc burd) il)u in bie SBextoattung bes ©eföngnisroefens

„öeift bineiu gefommen", mätjxenb früber „bie Sadie fein medianifd)

uub äufjexlidj genommen fei". 9Xuf ber anbeten Seite l)at aber bie

^Berufung SSidjexns ber SBeitexentmidKnng ber GHngelfjaft aud)

enorm gefdiabet. Midiem als SSatex ber inneren SERifftoti mar ber

geborene #etnb aller Siberaleu. üDcan fab, in feiner $erfon ben ©in*

flujs reattionärer uub religiöfer s33efttebungen, unb ber Streit um
bas Softem ber (Singefljaft rourbe gu einem öolitifd^xeligiöfen unb

barjer ein erbitterter. 3)ie liberale Partei fe|te im Safere 1868 feine

^(bfe^ung burdi unb berroeigerte bie 9Jtittel für ben $8au bes geplanten

neuen 3^^9^fttngniffe§ in (Mlnoro, mos" fie fonft üielletcbt nidit

getan Ijätte. So blieb ^renfjen bi§ auf Qafjxgefrnte ofme ein beftimmtes

Strafooll§ugsft)ftem.

SBou ben übrigen Staaten bat Clbenbuxg, toenn auch erft [feät,

nämlid) erft 1860 in ber Strafanftalt SBedita bauernb bie (Singetljaft

eingeführt. 9fod) ein $ar)x fpäter folgte SSatyexn, roo bas Qtefefc öom

10. ÜRotietnbex 1861 oorfdirieb, an 9Jiäunern ©efängnisftrafen üon

2 Monaten big §u 5 $arjren in Gingelfjaft gu oollftreden. $n labern

hatte man bis
1

babjn an einem eigenartigen s
£rogreffit>fr)ftcin feftge*

halten, bas^ ber 9(nftattsteiter in Äaifexslautexn, £bermat)er, einge=

füfjrt batte. tfrft 1865 rourbe md\ langem SSiberftanb in SBuxttem*

berg bie (Singeujaft gefetjlidi feftgelegt unb aud) nur in befduänftem

Umfange, $n Sadifen bagegen blieb mau bei bem Stiftern ber Älaffi*

fifation, gux ©infiujxung ber ßjingeujaft ift es tjier nid)t gefonunen.

9Jiit einer Ginxirfjtung ift Sadifen aber allen beutfd)en Staaten bor*

angegangen: gm ^at}re 1862 fjat e§ ba§> ^nftitut ber boxläufigen

ISntlaffung übernommen unb hiermit biefer Ginriduung ben SSeg

für bie Slufnabme in baS 9teid)sjtrafgefe£bud) geebnet.

£>as 9fteid)sftrafgefe|bud) com 15. äßai 1871 fyat eublich bie 9?e=

form be§ ©tiafboU'guges' in fefte 23at)nen getenlt. Einmal mürben

bie oier formen ber ^reib,eitsftrafe : ßudrtrjaus; ©efängnis, fyeftuug

unb ftaft einijeitlict) für bas gange Üteid) feftgelegt. SBenn aber aud)
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im üJ&rigeti für bie iubaltlidie SluSgeftaltung binbenbe $orfcr)riften

nicht getroffen tourben, oiefmebr bie ßhttfdjeibung btt meiften tiiu^ei

fragen ben SBunbeäftaatcu ubetlaffeti blieb, fo roar bodi immerhin

bebeurfam, bafj ha* ^etcr)s>recr)t bie Stnloenbung ber tfin:,eiliaft auf

bie £auer üon 3 galten für juläffig erSärte.

$n ^reufcen fdjroanb beim aucr) allinäblidi bie ©egrierfdjafi

gegen bie ©ingefljaft immer mebr. Söfam erfannte ihre üJiotrüenbigfeit

toenigftenS für Igugenbtiriie, für alle (Srftbefrraften unb [ogenannte

®elegent)eit§berbtect)er an. Xer er§ier)erifcr)e SOSext ber din§elr)aft

mar allmählidi bodi allen mebr ober mentger §um Söeröufttfein ge

fommen. Unb bann l>at nod) ein weiterer Umftanb mitgeroitft, bie

Gegner ber (Sängelrjaft immer merjr üerftummcn 311 madjen. (Sl hatte

jidi aümänltd) gezeigt, ba£ ber $3au üon 3eße^9eftttigntj'fen rücrjt

femer mar afö ber anberer 9(nftaften, unb bamit roar boi ürattijdi

jdwenuiegenbfte SSebenlen gegen bie (Smgefljaft beseitigt, öftrer (Sm=

fübmng festen fid) fortan feine Jpinberniffe rnclir entgegen. Seit 58e=

beginn ber adliger ^at)re finb alle größeren Stnftalten all 3c ^ lcn '

gefängniffe gebaut. 2fud) bei ben alten Slnftatten rourbe bie ©ingefljaft

nad) äJlöglidjfeit eingeführt buter) Einbau üon Seitenflügeln unb ©r=

riditung üon -Dtebenbauten. Xieje Gntmidlung fjat fid) junädjft ooll

Sogen bei ben ©trafanftalten, bie bem 9)cinifterium be$ gnuem unter

ftet)en. ^ür biefe, in benen bie langften ^teüjeitSftrafen, üor allen

bie ßudjtrjauSfttafen oollftrecfr merben, roaren bie Reformen andi am

notmenbigften. 33atb bat ficfj bal ^iifi^nttmftetiuin aber angefdjloffen,

insbcfonbete fjat e3 größere (Gefängniffe gebaut unb groar in (eurer

3eit aud) 3e^en9e fängnif fc . 3fcur in foldien größeren 2tnftalten iß

aber ein rationeller Strafüollgug möglich.

^n ben anberen SöunbeSftaaten tjat fid) gleichfalls boi Stiftern ber

CingeHjaft burdigefetjt, foroeit e£ bteS nid)t fdion, roie oben gefdjitbert,

üor bem Srfdjeinen be* sJreidivftrafgefet3biu1)ev getan bat. ©ine 2tu3

nähme hübet nur aud) jet^t nod) ©adjfen; immcrbiu i|t aber andi bort

innerhalb bes ®foffifitarion§ft)ftem3 bie ©ingefljaft ,m gröjjererSBebeu»

tnng gelangt.

Tiefe Bewegung gut Tnrchführnng ber (SingeÜjaft ift nodi burd)=

auS nictit abgefdjloffen. ßin unuberroinbndjeä vünberui* für bie obllige

»raftifdie Setroirflidjung be§ (SHngeujaftftjftemS biiben noch auf lange

Seit hinaus bie alten bauten, bie jidi tto| aller ^icneinridrtimgen

unb anbauten biefem Stiftern nidit gang angaffen (äffen.
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2fl3 befonberer gortfdnitt im SSolIjuge ber f5retf)eit§ftrafe [itib

an biefer ©teile nod) bret neue (Sinririitungen gu extuä^nen:

I. bie borläufige Gntlaffung, bie ba§ 9teid)§ftrafgefei3bud) §roar

nidit borfdireibt, aber guläfjt. -ißad) bem fäd^fifd^en Vor*

bilbe ift fie in allen 23unbe§ftaaten eingeführt;

II. bie SSettoenbimg bon Strafgefangenen 511 Saubesfulturarbetten.

hiermit t)at *ßreuf$en 1895 ben Anfang gemacht. Sic f)at

in ben auf3erbreuf?ifd)en SButibeSftaaten bielfad) 9<tod)af)mung

gefunben;

III. bie bebingte SBegnabigung, bie gleichfalls fett bem %a1)xe 1895

Gingang gefunben fjat. Sie ift bi£t)er nur im SSerorbnung&=

roege eingeführt morben.
vBie erroäbnt, t)at ba§> ^eidjsftrafgefetjbud) binbenbe Vorfdiriften

über bie Sluegeftaltung bes ©trafboHgugel nicrjt getroffen; ben 33unbe3*

ftaaten blieb e§ bielmefjr überlaffen, biefe jeber für fid) oor^unelimen.

S)amit mar bie ©efaxjr gegeben, ba$ bie (Sinfjeit be<§ Strafred)t3 iflu«

forifd) nmrbe. 'Sie reid)3reditlid)e Regelung be§ Strafooüguges ift

baher fdion gleidi nadi bem ^nftafttreten bee 9teid)*ftrafgefet;bncliv

geforbert roorben. ßroeimat ift auci) biefer Verfud) gemacht roorben.

Stuf Öhimb einer Skiolution bei 3fteid)§tages im %at)ie 1874 ift

»cm ber 3detct)§regiexung ein Cmtrourf aufgearbeitet roorben, ber

1879 fertiggestellt toar. tiefer Gntrourf fdjeiterte inbe* bereite im

$mnbe*rat. G§ rourben t)ier foöiel Hbänberungen getroffen $u ©unften

ber freien (SntfdVliefnmg ber einzelnen 23uube5ftaateu, befonbere

über bie Ginfürjrung ber öingeltjaft, baf$ bie Regierung barauf ber-

gidnete, biefen Gntrourf nod) bem SReidistage botjulegen. Sttoa

groei 3af}rSerJllie fpäter Ratten fid) bie einzelnen SBunbeSftaaten in

ber Crbnung it)re§ Strafbolljuge» einanber fo geuäbert, bafs eine

reidi-?red]tlid)e Regelung fid) toob/t t)ätte burd)fe|en taffen. .^eboeb

ift el bis beute §u einer fold)en nidjt gefommen. dagegen babeu fid)

bie ^unbesregierungen in bem $unbe3rat§befd)tuffe bom 28. £ftober

1897 auf eine 9fteü)e bon ©runbfätjen geeinigt. $n biefen ift bie Ginget-

iiaft energifd) in ben Vorbergrunb gerücrt. Sie foll oorgugeroeife

bei Strafen bon nid)t met)r als breimonatiger Sauer, auf (befangene

unter 25 $al)ren foroie auf alle (befangene of)ne ert)eblid)e Vorftrafen

angeroenbet roerben. Igm übrigen ftellen biefe G5runbfät$e unferer

beutigen Slulturftufe entfbred)enbe Regeln auf für bie Unterbringung,

Verpflegung, 93elleibung ber öefaugeneu, für ben 'ütrbeitSbetrieb,

Seelforge, Unterricht, tont'enbflege, Seftüre, SBrieftoed)fel. SEßerat
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auch tiefe &unbe§rat3grunbfä$e burcb 8wjä|e luxe „nacn Möglidifeit",

„in ber SRegel", „borgug§Weife" ben (Singelftaaten feb,r diel Spiel

räum gefoffen haben — gefelfidj binbenb finb fie ja of|nebie§ uidit —

,

fo haben fieb boeb faft alle S8unbe§ftaaten eng au biefe ©runbfä|e

gehalten unb balb nach ihrer 2tufftellung neue ©efängniSorbnungen

auf ihrer ©runblage erlajjeu, Sßreufjen bie ©efängniSorbnung für

bie $uftigbertoaltung bom 21. 3)egember 1898 unb bie SMenftorbnung

für bie beut Miuiftcrium be3 ^nuern uuterftellten Strafanstalten

unb ©efängniffe au§ bem ftcfyxe 1902. So ift beim tatfüdilicb eine

gettriffe ^iubeitliditeit erhielt.

gm @egenfa$ gu unfetem berrjehenben 3tei<pftxafgefe$bucr) hat ber

Sßorentröurf für ba§ neue Strafgefe|budj eine gange Weihe binbenber

gefe|Iitf)er SSeftimmungen über ben Strafboltgug getroffen, Sie Stuf

Säijlung ber liauptfäeiuichftcn biefer SSorfdjriften möge ben 3cbluü

btefer Stusfübruugeu hüben.

I. Über bie (Singeujaft trifft ber Vorentnmrf etugeheube 53e=

ftimmungen: 3ud)thau^ unb ©efängntöfträfltnge finb im

anfange ber Strafzeit in tfingeftjaft §u halten, unb gtoar

3ud)trjau§frräfliuge minbeftenS fedjg, ©efängniSfrräflinge min*

beftenS brei Monate, bei fütgerer Strafzeit mäbrenb bereu

gangen ©auer, ^angefangene nur, wenn oou ihueu ein

[cfcjäbigenber ©influfj auf Mitgefangene gu beforgen ober wenn

au§ anbereu ©rünben ifjre Stbfonberung augemeffen ift. Sie

SKngeÜjaft rann fortbauern, folange fie ber 2mftalt3berjörbe

erforberlidi erfdjeint, fie muß fortbauem, Wenn ein fdjäbi*

genber (Sinflufc auf Mitgefangene gu beforgen ift, barf jebodi

ohne ©inmiUigung bee befangenen brei ^ahre nicht über*

[teigen. Stnbererfeitl ift ba§ Verlangen etne3 befangenen,

in ©ingeujaft gehalten 511 Werben, tuultcbü ,ui beriierjichtigen.

II. ^ugeublidie Sßerfonen muffen oou erwachieueu befangenen

Doüftänbig abgefonbert werben.

III. Sie botläufige (Sntlaffung ift im SSorentmurf iehr einget)enb

geregelt, befonbexl ihre SSorau§fe|ungen unb ihr Sßibetruf.

SBäljrenb ber ^robegeit fauu ber borläufig entlaffene ber

Sluffidit be3 SSettretetS eine-? gürforgeberetml ober anberer

geeigneter Sßexfonen unterteilt Werben.

IV. Sie bebingte SSegnabigung fofl nach bem SorentWuife gu

einer bebingten Verurteilung Werben. Sie ift oorgejeheu für

Verurteilungen gu einer fed)§ Monate nicht übeijteiaenbeu

vjeittcbrift f. b. gef. etrafredjtSto. XXXVI. 52
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®efängni3= ober Jpaftfttafe. 2)ie 95ett>ärjrung§frift beträgt

bei Vergeben groet bi§ fünf, bei Übertretungen ein bi§ §tuet

^afvce. ©ie fotl fjaubtfäd)lid) $ugeublid)en, lanu jebod) aud)

Grroad)fenen guteil roerben. %üx bie (Sntfdieibuug, ob bie

©trafaugfetmng int Urteil au§§ufbred)en ift, folteu mafegebenb

fein: Vorleben, SSeloeggrünbe, bie gur %at geführt baben,

baZ Verhalten nad) ber £at. 33ci red)t§fräftiger Verurteilung

wegen berfetben ftrofbaren §anbluug p einer tS-reifjeit£ftrafe

fällt bie ©trafau^fefcung roeg, e§ fei benn, baf$ bie neue £at

fefjr geringfügig ift. hierüber entfd)eibet ba§> ©eridit, ebenfo

ob fie bei anberroeitiger Verurteilung ober ruegeu fdjted)ter

^üfjrung roät)renb ber ^robegeit roeggufatten bat.

V. 9Ü3 neue 9ttt ber ^reirjeitsftrafe ift enbtid) ba$ SBirt^au§=

oerbot eingeführt, $ft nämlid) eine ftrnfbare §anblung auf

2run!ent)eit gurücfäufürjren, fo fanu ba3 ©erid)t neben ber

Strafe im Urteile au§fpred)en, bafj bem 9tngeflagten ber 23e=

fud) be§ SBirt§I)aufe§ auf bie ®auer bi§ §u einem %ai)xe ber=

boten fei.

9?od) ringt unfer beutfd)e$ Vaterlanb um feine (Sjtjiens. £$n

unferem Volfe ift febod) bie fefte ßuberfidit, baf$ biefer $ampf unä

§um (Siege führen roirb, leinen 9Iugenbticf bertoren gegangen. SSann

Un3 bie ^rieben§glocfen läuten roerben, nnffeu roir nidjt, be£ aber

finb roir fid)er: roenn unfere ^einbe §u 33oben gerungen unb roir baz

(Sd)mert roieber in bie ©dieibe ftecfen fönneri, bann ift 2)eutfd)Ianb

roieber bereit, mit ungefdnuäditer Straft an bie Aufgaben be§ ^rieben*

I)erau;Uttreten. ÜDcöge bann aud) ben arbeiten au ber ^euorbuung

unfere^ für beutfdie Kultur fo roid)tigen ©trafred)ts ein glüdlidier

Erfolg befd)ieben fein.
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49.

yioü) (Sinigc* über $reftfteu)eft unb $ricfacf)cimm* unter beut

ftric(i*5U|tonb.

SSon ?Profeffor Dr. gtiebtidj fiüjjjinget in SRüncfien.

Sm fünften .s>eft biefer Bcitjcnrift (8.484) bat Stnfcpfc bie

intereffanteu fragen, roie ber gegenwärtige Srieg§juftanb auf bie

Sßrefjfreiljeit unb auf ba§ 33riefgef>eimnig einnrirft, in intcreffanter

SBeife erörtert. 93ei ber grofjen praftifdien unb ttjeoretifdjen 2öi<f)tigfeit,

bie biejen (fragen äufommt, tofmt e3 fidi molil, nodjmafö auf fte ein*

§ugeb,en, teihueife Don anbeten ©efidjtäbunlten au3 unb mit anberen

(Srgebniffen.

3unädift bie ^5 r c fs
f r e i fi e i t unb ba3 ®rieg§reä)t ber treffe!

SJftt 2tnfdjü| ift hierbei babon au3gugeb,en, bafj ber Übergang ber

boHjieljenben ©etoalt auf bie 9}lilitärbebörben, uad) § 4 be3 breufj.

©ef. über ben Söelagerunggguftanb b. 1851 (333®-) eine reditvnot-

tnenbige [Jolge ber (Srflärung biefes 3uftanog, an fidi nur einen Über*

gang biefer ©ehmlt, eine SSerfdjiebung ber guftänbigleit innerbalb

be3 ftaatlirheu DrganiSmusI, feine Srroetterung biefer ©etoalt be=

beutet, bafj alfo bie SSoIIgugSgenwilt auf bie äJUlitärbeljörben in bem

Umfang unb innerbalb berjenigen rcclit lieben, in§befonbere audj

prefegefcülidieu ®rengen übergebt, in beueu fte bortjer ben 3töil-

beworben uiftanb. Qvx Unterftüjjung biefer a. a. D. 585 luobh

begrünbeten, m. 6. fdiou nach, Wortlaut unb Sinn be§ ©efejjeä

faunt anfechtbaren, aber gletcbrooljl beftrittenen Smfidjt barf nodj

auf folgenbe £atfadje Ijingemiefen njerben. 2ludj in dauern ift

butdj ®gl. SSerorbnung b. 31. guli 1914 (©efefcbl. 329) gfeidjäeirig

mit ber Sßerf)ängung bei Srieg§§uftanbe3 ber Übergang ber bolljieljen*

ben ©etoalt auf bie Sücilitärbeb,örben angeorbnet warben. S)a3 für

dauern aber im ©egenfa| nun übrigen 3fteidj gettenbe ®efe| über

ben Viriea^un'tanb b. 5. Üfobember 1912 (23at>r. SB©-), fonfi bielfadj

bent preunn'dien 333®- nadjgebilbet, fiebt biefen 2Bed)fel in ber boll*

^iebenben oieiuatt nidjt bor. SBenn er tro|bem auSgefbrodjen mürbe,

fo tonnte Tic* nur in ber äJteinung gefdiebeu, bau bamit nur eine

ber Marne jufteljenbe ®ontbetenjberfdj)tebung innerbalb ber 5Bofl$ug3
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organe ftaotlid^ex ©eroalt, ntäjt aber eine (Srroeiterung biefer ©eroatt

über bie tf>r Unterworfenen eintritt; als Sediere anfgefafjt, Mtte fie

3meifetlo£ nad) ben ©rnnbjä|en be§ ä§erfaffnng3ftaat3, iuebefonbere

and) nad) Xitel VII § 2 ber batrc, $erfaffung§urtimbe ber formellen

aefepdien örunbtage beburft.

ÜÖlit bem fo feftgefteltten 2tu§gangäbnnn erfdieint nun aber bie

Weiter üon 9lnfdjü$ (485) bertretene 9(nfd)auung, bafj bie Örftärung

bes" SMeg^uftanbeS otine 2Seitere3, and) ofme bie in §5 üreufj. 333®-

afö falultatiüe f^olge gngelafferie (2u?üenfion ber $8erfaffungöred)te

bie mit ber boüjieljenben öeroalt betrauten 9Jcilitärbet)örben §u Gin=

griffen in bie burd) bie üreuft. SBerfaffung 9(rt. 27, 28 unb burd) 9?eid)s=

prefjgef. § 1 garantierte s
}>ref3freit)eit, in^befoubere and) gur (Sinfütjrung

ber ^röücutiügenfur ermächtige, üon üornfjerein fd)loer bereinbar.

§(nfcr)n£ grünbet fie auf § 9 litt, b preufj. 23$®-/ nad) roetdiem mit

©efängniS bi3 §u einem $at)r beftraft wirb, roer emüomOTitärbefef)!«?*

baber roät)renb be£ 33elagerung§jmftanbe3 im $utereffe ber öffent=

iid)en (5idiert)eit erlaffenes
-

Verbot übertritt ober 311 einer [oldjen

Übertretung aufforbert ober anreiht; bie (fo ift ber öebanlengang)

liier inbirelt ben ÜDcilitärbefjörbeu §uerlannte 23efugni3, Slnorbnungen

im $ntereffe ber öffentlichen Sid)eri)eit §u ertaffen, fdjliefce nicht nur

^(norbnungen im Staljmen ber beftel)enben öefetje in fid) — eine fo

begrenzte 33efugni3 l)ätte leiner ausbrüctlidien gefetjtidjen 3(ner!ennung

beburft, ba fie an fid) fdion in ber bollgierjenben ©eroalt, inebefonbere

in ber ^oligeigeroalt enthalten fei —,
fonbern aud} foldie, hie fid) ntdjt

auf 9?eidjä= ober Sanbeggefe^e grünben, ja fogar liefen roiberfpred)eu

tonnen, ©ine fold) ejtenfiüe ©cfe|e»au^Iegung mürbe aber praftifd)

auf bie oben ermähnte, üon 8tnfd)ü| befämpfte Smfcfyanung fytnaus*

laufen, für bie ber Übergang ber üollgierienben ©eroalt gugleid) bereu

(frroeiterung über alle gefettfidjen ©djranfen bebeutet, unb ibr ftef)t

üor allem ba§> 33ebenfen entgegen, mit bem 91nf d)ü| jene Stnfd)auung

betampft, nämlid), bajj neben bem fo aufgefaßten § 9 b 333®- bejfen

§ 5 betr. falultatioer ©ufpenfion ber üerfaffung§red)tlid)en greüjeitsM

garantien überflüffig märe. S)er Unterfd)ieb, bafc auf grunb be§ § 9b
Slnorbnungen nur im ^ntereffe ber öffentlichen Sidicrlicit, auf

grunb be£ § 5 folebe gang biSfretionör unb ol)ne Sliögtidifeit rid)ter=

lid)er 9?adiprüfung it)rer 9^ed)t§gültigteit getroffen merben tonnen

(a. a. £). 487), märe, ha aud) mäl)renb be£ Exiegsijuftaubiö bie 2)tög=

üebfeit einer formalen 9?adiprüfung burd) Straf* unb $erroaltnng3*

geriebte beftebt, bod) moI)l gn unerfyeblidi, gumal üom Staubpunft bey
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bxeujjifdjen 9\cditv, ba§ aitdi tu fvricbeii^gcttcn beut Strafriditer eine

Prüfung nidit mir bex Qtoeämäfycjlttit, [onbetn aud) ber -Kotmenbig-

feit fi^errjeitäboligeilidjer Stnorbnungen berroefret x
) unb ba$ gixx $eit

ber (Sniftelrnng be§ 333®- eine $erroalnmg§geticr)t§barifeit überhaupt

nidjt !annte. 2tud) märe e3 im hohen ©rabe auffällig unb natürlicher

@efe|e3fbrad)e uuberfprcdienb, wenn fold) aufjcrorbentlicb roett*

getjenbe, bie SSerfaffung gum guten Seil befeitigenbe 93efugniffe nicf)t

Hat int ©efe| anerfannt, fouberu nur burd) inbirelte ©djtufjfolge*

rungeu aul ihm ,ut entnehmen wären, (inblici) aber bebarf § 9 b

3$3©. 9öt feiner [0 ertenfiben Auslegung, um gemiebtige 23ebeutung

für bav 9tecrjt§Ieben 511 geroinnen. Sinihrcnb im allgemeinen fidjer*

rjeitäboftgeilicrjen 9(norbnungen allcnfaüc- burd) geringfügige lh;e=

httibftrafen gegen roibexftrebenben Tillen fid) burcr)fe|eu tonnen,

aber niclit burd) friminelle Strafbrobung gefierjert finb, roerbeu hier

für ben Überrretunglfafl fdnoere ^rei^eit^ftrafeu angebrohi, bie

fid) uberbiel and) gegen ben gur Übertretung Shtfforbernben unb Stn*

reijenben ridjten. Stuf biefe ftrafred)utd)e (Seite bei § 9 b unb nur

auf fie haben benn and) bie SJlotibe ,unn ©efe^ boJ entfebeibenbe ©e=

micht gelegt (ogl. ©rudfacfjen ber II. prenftfebeu Uammer 1849, I

3h. 73, 74, II 3h. 184, ®rudf. b. 1. Mammer 1851, I 3h. 52), unb

fie bebeutet and) eine SIbänberung be§ gemeinen 9ftecr)t3, bie burcr)au§

bem Sinn unb tyveä eine? Mrieg^reditv entfpriebt.

So barf aljo roorjl au ber Sfrtfdjauung feftgehaltcn roerbeu, bafj

ber ftrieg^uitanb au fidj ben (^ruubfat3 ber sßrefcfreujett, überbaupt

bas 9^ed)t ber treffe unberührt läf,t,
(

uunal ber frühere § 15 $rej$gef.,

meiner ben 3fteid)3ran§ter ermächtigte, in ^rieglgeiten ber treffe

^erüffentlidmugeu über Srubbenberoegungen aber SSerteibigungä»

mittel bei ben (Strafen be§ § 18 ^reftgef. 3u berbieten, burd) ba§ @ef.

gegen ben Verrat militäriferjer üxmeimniffe (Spionagegcfen) in ber

fur§ bor Ärieg§au§brucr) etlaffenen neuen Raffung b. 3. 3uni 1914 be=

[eitigt unb burd) § 10 biefel ©efe$e§ erfeht roorben ift, traft beffen

ber 9uMchvtan;,ler fotebe ^eibffeuttidntngeu roie andi bie über Schiffe

bemegungen allgemein, alfo uid)t nur ber treffe berbieten fann.

Sßraftifcrj freilidj hat andi biefe neue SSefrimmung, obwohl nicht btefj*

redittid)er, fouberu allgemeiurecbtlidier Statur, aar allem für bie

treffe Sebeutung, unb Deshalb fei and) hier auf bie nadi wenig

beaditete ^etanntmadiung bei 3fteid)§fangIeT3 b. 31. ^nli IUI 4 (Weiche

l
) Sgl. 9tofin, ©a3 $ottaeitoerorbnung§ted)t in ^teuften 2 (1895) 293.
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anzeiget -Dfr. 178) üjingetoiefen, bie nid)t nur ba§> entfprcdfjenbe aflge*

meine Verbot enthält, fünftem e3 ergänzt burd) einen 26 Hummern

umfaffenben Katalog bon ßingelberboten, bie in bent allgemeinen

enthalten fein füllen („3u ben SRadjridjten, beren 3Seröffentlicr)ung ber*

boten tft, finb befonberS gu rennen. . ."). (Sold) offizielle Sßeranfdiau*

lidjuug unb Sbeziatifierung einer abftraften 9tan burd) il)ren Urheber

bilbet bielleicrjt ein üftobum im 9?ed)t3leben, aber an fid) geling feine

£ombetenzüberfd)reituug, mar fidier aud) fyer braftifd) am $Ia|,

unb menn §. 93. unter ben berboteuen SRadjricbten aud) bie über ©im
rid)tung bon ÜJttagagtnen unb 93au bon (Sifenbarjnrantben in ben

(Grenzgebieten, über Manien ber f)öl)eren $ül)rer unb irjre Skrroem

bung aufgezählt finb, fo mag bielleid)t ber bamit gegebene §inroei§,

baß aud) foldje äftitteiftmgen zu ben berboteuen über Sxubbenberoe*

gungen unb SßerteibigungSmittet gehören, bie militärifdien Wafe
nahmen bor ber ©efar)r unzeitgemäßer Offenbarung, aber aud) bie

an ber treffe beteiligten, bie mol)l nid)t überall felbft bie Sragmeite

be§ allgemeinen Verbots nad) tiefen 9fiid)tungeu erlannt Ijätten,

bor ber ber Söefrrafung beroarjrt Ijaben. 3(ber mob/lgemerft, biefe

©toegialifierung beS 3Scrbot§ burd) ben 9fteicr)§fansler barf nur al§

amtlidie unb aU fo!d)e gemiß ferjr bead)tlid)e Erläuterung aufgefaßt

merben, feineSroegS, obmorjl e§> bem zitierten SSortlaut nad) fo fd)einen

rnödjte, al§ autfyentifdje Interpretation. ®enn ba§> (Gefetj ermäd)tigt

ben 3Reid)§fan§ler nur, jene 58eröffentlid)ungen §u berbieten, nid)t

red)töberbinblid) zu beftimmen, maS al§ folcbe SBeröffeutliduuig angu=

fefjen; mangelt befouberer (£rmöd)tigung aber bleibt zweifellos bie

aut!)entifcf)e Interpretation ben gefetjgebenben fjaftoreu borbebdten.

3JHt anberen SBorten gefagt: $ene (Stngelberbote gelten nid)t fdjon,

roeil fie crlaffen morben, fonbern nur, menn unb fomeit fie für rid)tige

Auslegung in bem allgemeinen Verbot enthalten finb. (Sie bebürfreu

alfo nod) im lonfreten $all ber rid)terüd)eu 9?ad)brüfung. Unb eine

ftrenge Prüfung tonnte e§ z- 35- f^)bn beauftanben, baß unter ben

einzelnen berboteuen 9?ad)rid)teu aud) bie über bie SBefcrjäbtgung

bbn ©djiffen aufgenommen ift; bie S3efd)äbigung eines ©d)iffeS ift,

genau genommen, meber eine (Sd)iffsberoeguug nod) ein SBerteibi*

guugSmittel. (Sold) bud)ftäblid) ftrenge Auslegung miberftrebt freilid)

gefunbem ©efür)I, unb aud) SBerf. möd)te ir)r gegenüber hk Stuf*

faffung bertreteu, baß baS Verbot burd) analoge $ed)tyfinbung auf

Sd)iffSbefd)äbigungen auSgebetjut merben faun, aber \)od) nur baS

Verbot, uid)t bie ©trafbrobung für feine Übertretung (beren analogen



Sßtefcfteiljeit tmi> 93tiefgef>eimm3 unter bent Äriegäaujlanb. 773

2lu§beljnung fteltf bet ©nmbfa| „Meine Strafe ohne gefetuiebe 3traf=

brobuug", 3ft©t@S8. §2, entgegen); bte eigentümliche 9ted)t§foIge

märe, bafj gtoat be& Verbot nach bem git. ©efe| bereditigt ift, feine

Übertretung aber niclit bei Strafe biefeS ©efefceio unterliegt, hierüber

t'ann man freitieb ftreiten. SGßenn aber am Schlaffe ber SBefatmt*

macbuug auch bie 33etöffentlidi)ung tum Solbateubricfeu oljne Quin*

hrilligung bei Mitätbetjötben betboten toitb, [o fauu man ruorjt

tanni mebr darüber ftreiten, bafc bamit bie ©tengen be§ ©efe|e3

and) bei loeither.ygfter Stillegung überfcbriitcu finb. A-reilicb falten

Solbatcnbricfc unter bn§ Verbot, au§ beueu auch nur iubirett Schlüffe

auf Stttböenbetoegungen ufm. gebogen merbeu fönueu; aber ctroa§

gang Rubere» al§ ein fotehee- Verbot ift e», bie Sßeröffentlidjung bou

ber GrlaubniH ber Wcilitarbehörbeu abhängig 51t machen unb bamit

jenen Söebötbeu nicht nur bie ©ntfcrjeibung bartiber, ob ber SÖrief

fokhen Inhalt bat, alfo ttnebet bie autbeutifd)e Interpretation be§

03efe|e§, gu überlaffeu, fonbetn ibnen auch bie 33efugni3 eingutäumen,

Solbatenbriefc unter anbeten militarifcheu ober auch unter anbeten

als nutitärijdieu ©eficrjtäbunfteu gu genfieten. ©3 bütfte fich auch

fein beutfdiev (Bericht finben, ba§ in biefem Sßunft bie 33efannt*

macbuug für recbtvoerbinblicb anfielt unb bie Übertretung be3 Verbote

uad) bem Spionagegefe| beftraft.

©ang aubeiv bie 3fted}t3lage, menu tum ber ©tmädjtigung be3

>;

') SÖ3@. ©ebtaudj) gemacht unb bie betfaffung&näfcigen Ai'eüieit^

gatantien aufgehoben merbeu. Sie Etagen, tum mein unb in melchen

A-onueu bie* gu gefcheheu, feilen hier unetöttett bleiben.-) ^ebenfalls

ift e§ faft allenthalben gefcheheu, bamit audi bie $tefcfteü)eit beseitigt

mit all beu tum 3tnfirjü| (487) l)erborgehobeueu SBitrungen, mobl

audi mit weiteren, g. SS. mit ber, ba^, ber treffe geboten merbeu fauu,

iKadjtidjten unb Filterungen beftinnnteu ^snhaltv (nicht nur amtliche

^efauntmacbungeu im Sinne be§ § 12 Sßtefjgef.) aufzunehmen ufm.

Sine Sonberftelluug nimmt S3aberu ein. S)a§ ©tngang§ et*

mahnte baljt.ÄB©. enthalt, hier ttnebet tm©egenfa| nun bteufcifdjen,

feine Seftimmung über \Hufhebung ber SSetfaffungStecrjte, in§be*

fonbere audi feine über Aufhebung ber Sßtefjfteiljeit. Ironbem mürbe

befauuttich audi in dauern bie ^reffe unter ^cn')m ber ÜMtätbe*

hörbeu gefteltt, unb hat e§ au zahlreichen, 511m gtöfcten Seil gettrifj

8
) Sgl. t)ioviibov, iiuc überhaupt 311 bet ganzen SDtaterie ©alü, Steutföe

Strafted^t^eitung J (1914) ".':.
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notroenbigen ober bodj erfreulichen Eingriffen in bie ^Sre^freil)eit nidjt

gefeb/lt.
3
) Vorauf grünbet fidjbieS? 2(nfd)ü|(487^ote3) 4

) giriert Ijier,

aufjer bem nodj gu befbredjenben $rt. 4 $iff. 2 be£ ermähnten ©efetjes,

2(rt. 6 bei batjr. 2tu§f@ef. g. 9t®t^D. b. 18. Sluguft 1879, nad) iuetdjem

e§ bei Strafe berboten ift, ben SSerorbnungen guroibergufjanbeln,

burcr) röelcrje „bie ©taat§regierung bei brofjenben ober auSgebrodjenen

®rieg bie Sammlung bon ^adnidjten, bie Verbreitung ober

SBeröffenttidjung gemiffer Mitteilungen, fottrie bie (Srlaffung geroiffer

2(ufforberungen unterfagt ober befdiränft, ober äfjnlidje mit bem

$rieg im 3ufammenf)ang ftetjenbe ÜDiafjregeln augeorbnet bat". -öcit

biefem Strtifel aber rjat es eine eigene SBeroanbtnt». ©c ift übernommen

au§ bem batjr. St©$8. b. 10. 9?ob. 1861 2(rt. 120 unb bon ba auf bem

Umroeg über ba§ babr. @tnf@ef. g. 9l©t©$8. b. 26. ©egember 1871

2trt. 8 in ba§ ermähnte 9ht3f©ef. übergegangen. 2)a3 batjr. Ä'3®.

roieberholt ir)n nidjt. 9(ber bie näd)ftltegenbe Huffaffung, bajj er

burdi biefeS fbätere, bie 93caterie erfdjöofenb regetnbe ©efe| befeitigt

ift, toirb bünbig iuibertegt burd) beffen 5trt. 6; bort ift er unter ben

©trafbeftimmungen aufgegärt, bie im $rieg£guftanb ber 3uftänbigfeit

ber ftaubredjtlidjen ©eridjte unterstellt roerben tonnen. SÖ&arnm bie§

gefdjetjen, ift freutet) nierjt red)t erficfjtlicr), unb eine hierüber bei ber

Beratung be§ ©efe|e3 an bie Regierung gerichtete $rage blieb im*

beantwortet (bgl. SBerr)anbIungen b. Kammer b. 9lbgeorbneten 1912,

VI ©. 517). ^ebenfalls, formell beftel)t er nod) gu 9ted)t, aber

feine jad)lid)e 33ebeutung ift angefidjtS be§ übrigen ^nfjaftS be3 batjr.

$3®- unb bes enoäljuten § 10 Sbionagegef. in bieten ^egiehungen

fraglidi, unb roaS fbegiell feinen brefjredjtlicben ©erjatt anlangt, ntu^

golgenbes beamtet roerben: 2lud) in Söarjem roar burdj Sitel IV § 11

ber SSerfaffung unb burdj bereu britte Beilage, ba§ ^re^ebift b.

4. Suni 1848, bie ^reftfreibeit anerfannt unb inSbefonbere bie tyxä*

bentibgenfur als uuguläffig begeidjuet Sorben. ©3 fjätte aifo gu itjrer

Sßiebereinfüljrung einer Verfaffung^änberung beburft, unb eine

foldje ift uidjt erfolgt, audj nidjt burdj ba§ ©t®9S. b. 1862 unb burdj

ba§ 2tusf@ef. g. ©t$£)., bie 33eibe nidjt in ben formen be§ SBerfaffungg*

gefetjee erlaffen roorben finb unb fidjer audj gar nidjt bie Slbfidjt hatten,

in biefer 33egietjuug bie Verfaffung gu äubern. tfolglid) ermädjtigt

3
) So 3. 'S. eine prächtig begrünbete 'öeianutmadmng 0. 8. Stotiembet

1914 (ogl. Wmdjener SReuefte Sfcadjr. Sir. 573), bie \\6) gegen gefdnnatfloje

unb rof>e ttriegsanjidjtsfarteu richtete.

4
)
Sind) ©olti o.a. C. 573.



Sßre&fteiljeit unb SBriefgeljeintniS unter beut förieggjuftanb. 775

bie gitterte Söeftimmung jener ©efe$e audi ntcf)t gut (Sinfuljrung bei

Senfur, überhaupt nicht 511 (Singriffen in bie ^renfreibeit, [ie ift über*

Ijaubt, obtoobji fie fa.fi allgemein \o aufgefaßt roirb, 5) fein Sajjj be3

$ref$redjt§, jonbern allgemeinen 3ftedt)t§. ^raftifd) !ann fie freilich

auef), unb fogat in erfter Sinie, bie Sßreffe berühren, unb menn :v 33.

bie Regierung auf ©runb jener Söeftimmung geibiffe 3Jtttteüungen

uftr». allgemein berbteteu mürbe, fo üuiren fie bamit aud) ber treffe

verboten. ttnjuläffig aber jinb ".l'iafuiabmeii, bie fich jpe-yell gegen bie

treffe ridjten, mie imöbefonbere bereu 3enfur. 2)a3 SBetijäftniS [djeint

mir genau ba3 gleite, mie nach berrjchenberSefrre 6
) ba£ bei §19\cicbv

bref3a,ef. gut ^artifularc\cfet3cjebuug. Übrigen! jent jene SBeftimmung

eine SSerorbnung ber „@taat§regierung", b. i. nach eiuleuebtenber 9tu§=

legung be§urfbrunglidjen©efe|e3 (bgl. ©tengletn, ©t($8. f . SBabern,

1869 9trt. 120 9?ote 3 unb bie bort Bitterten) be3 Königs ober ein*

fdjlägigen SDtöntfteriuntö, bbrau3, unb eine jolcbe SSerorbnung ift nicht er=

gangen. Übcrtjaubt mürbe bie^enfur in SSabern nicht bttreh irgenb eine

förmliche unb oeröffeuttidite Smorbnung, jonberu anfeheinenb mel)r

ftiflfcfyröeigerib unb formlos eingeführt, unb auch bie fbäteren in ber

SageSbreffe oeröffentlichteu Stnorbnungen unb (Singelberfügungen

ber Militärbebörben, bie fid) auf bie 9ßreffe beliehen, nennen nicht bie

SRedjtSgrunblage, auf bie fie jicb frühen. Sie einzige mir belannte

3tu§naljme bitbet eine S5e!anntma(f)ung bei I. 2trmee!ommanbb3

b. 21. Jyebruar 1. ^ö. (äftttndjener Sßeuefte 9tachricbteu s
Jtr. 94) betr.

t>a§> Verbot be§ öffentlichen A-eilrjaiteu* hon lirtrablätteru. Sttefe

aber nennt al§ ^e^quelle nicht jenen 2trt. 6 2tu3f©ef. ,v StSßD.,

foubern 9trt. 4 3iff. 2 bahr. ®$®. Severe (Leichenteile aber ift eine

faft tbortgetreue SBieberbotuna, bei obett bcjprocbeueu § \) b breufj.

$3®., unb e* gebrinnt bamit ben Smfdjein, bafc aud) bie übrigen

Eingriffe in bie ^refcfreibdt, iuobejoubere auch bie (Sinfiujrung ber

Benjur in SSatjem auf bie tiämhche ^edjtggrunbfoge prüdgufüljren

5
) So j. S. 3ct)iuav,:c .'X'lppeiiu?, Sßrejjgef.

8 §30 Kote l, Sebbel*

©rafjmann, Saür. StaatSr. II, 260. SMefe Sluffaffung man bot allem auch

batjer rühren, bafj bie SBeftimmung in bot muten gaffung b. 3t®. j. StfßD.

ihre Strafbrotjung nun beut SSorbeljatt abhängig macht, bafj nicht Sßrefjgef.

§15 unb § 18 (f. oben 6. 771) eingreift, SHefer Sorberjalt felbp mieber

cvfiärt iich mehl au§ ber oben berührten prattijcheu 2ßid)tigfeit ber ^e

fritnmung für bie Sßreffe. ©in eigentlt<J>e3 ftriegSredjt für bie Sßreffe :,u

jchaüeu rhu aber aut noch ,\u emmhuenben (Srünben jenes 2tu3f©ef. nicht

mehr in ber Sage.
6

) Sgl. 3chiuar,e ".»uuieliu^, ^refjgef. §1 Kote 3.
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finb. S)amit würbe aitdi bie barjrifdie
s^rarj5 bie oben befämbfte, öon

9(njd)ü$ (486) inebefonbere aud) für SSatjero bertretene ®ejetje§*

aullegung beftätigett, bie Stttorbnungen im $ntereffe ber öffent?

lieben Sidierbeit aud] contra legem, namentlich aud) entgegen bem

bie Sßrefcfreitjeit öerbürgenben § 1 ^refjgef. für guläffig f)ält. SBenn

aber folcfjer Stillegung fd)on für ba§ preufcifcrje ©efe|3 roiberjprod)en

werben mufite, treten ilrr für ba§ batveifebe gan§ befonbere ^öebenlen

entgegen. Einmal ba3, bafj ba§ barreifdie 9\ed]t, anber§ Wie ba$ preu=

jijifcfje, ber ^oügei rote überhaupt ber bollgterjenben ©eWalt fein aiU

gemeines 9morbnung3red)t im ftntereffe ber öffentlichen Sidierfyeit,

Dxbntmg n. bgl., fonbern nnr ein befonberee auf ©runb befonberer

t^efetje gugeftebt,
7
) fobafj eine SBeftimmung, bie beut OTitärbefjörben

im Sftieg§fall bie§ allgemeine $8efeb/(§red)t berietet, nod) weniger

aU bie cutfpred)enbe be§ toreujjifcrjen Q5efe|e<o ejtenfiber Auslegung

bebarf, um oerftänblid) uub Wicfjtig 511 werben, ferner bas gewift

nid)t entfdieibenbe, immerhin bie ©adjlage beleudjtenbe, baß aud)

in ben üDtotiben uub SSetr)anblungen gum Qtefefc jene Neuerung bamit

begrünbet würbe, fie feile ba§u bienen, fd)Were ©efärjrbungen ber

©icr)err)eit, insbefonbere ber üöcobilmacrjung uub be3 2ruppcuauf=

marfdieS b,intan§ub,alten (al3 93eifpiele ^uläffiger Stnorbnungen mürben

genannt Überwachung Wichtiger Brüden, um fie öor gerftörung burd)

Sprengftoffe §u fd)üfcen, Kontrolle bes ^rembenberfebrs gut ^erl)inbe=

rung ber Spionage, Überroadjung ber g'iufc uub Suftfdiiffabrt u. bgl.,

9frd)t* aber, ioa§ im entfernteren auf ^efdiränfuug ber ^refefreibeit,

inebefonbere auf ^räoentiö^enfur binbeutet; ügl. 3Setf)anbl. 1912

23b. 6 @. 498
f.,

510
f.

33eilagebanb 2 «Rr. 417). (Snblicfj aber folgen*

be§: -ftacr) § 30 9(bf. I ^prefjgef. (ber einigen SSeftimmung, auf weldje

bie sßrefjfreüjeit berübrenbe? Saubesredjt geftüijt werben fann)

„bleiben bie für Reiten ber Kriegsgefahr, be£ Kriege* ufw. in be§ug

auf bie treffe beftefjenben befonbereu gefe|lid)en $teftimmuugen 6i3

auf weitere^ in Shaft". Siefe 3"affung ift feine zufällige, fie unter*

[Reibet fid) fdiarf oon ber ber fotgenben 9tbfä|e, bie auf anberen

(Gebieten „baZ 9?ed)t ber Sanbee-gefe^gebung, SBorfduiften 311 er=

laffen, aufred)terbalten, uub fie l)at ilrceu ©runb loobl barin, ba$

man bei Slbfaffung be3 ^reftgefetjeg mit einem in $(rt. 68 ffieidi$ber=

faffung in 91uefid)t geftellten 9ftetdj§gefe| über ben Mriea^nftanb

redinete uub nur einftmeilen ben g-ortbeftanb be§ einfdylägigcu 9?eid)3=

7
) SBgt. 3?erf ., Tic SBetljinbetung jlrofbater ixmblungcn bitrcii Sßoliäei*

getoalt (1913), 113.
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nnb ßanbeSredjtl fiebern moHte. gebenfafli bringt [ie mit aller Sdjärfe

511111 9tu§brucf, bafc auf biefem ©ebiet mir befte^ölibeS ßanbeäredjt

fortbeftehen, nicht neue» gefc^affett toerben fann. S)a§ ift beim aud)

111 Der ürefjredjtlidjen Literatur unbeftritten, toenn auch nicht immer

ausbrüdlich hertuuaehoben. 8
) SDamit mar aber üon üoruberein Dem

nii galjre 1912 entftanbenen bam\ ®3®- Tm" Eingriffe in ba§ Sßrejj*

gefeft, inlbefonbere für (&nfüb,rung ber ^enjur, [ebei Söoben entzogen.

tinbtieb, aber nur in aller föürge, ba3 Sörie fite hei nunc-. 2ludj

hier fcheint in ben 9lu§ftU)ruTtgen tum ^(nfehiin (487) bei 2tn§*

gangäüunft, nach toeldjem ber ba-> ^Briefgeheimnis üerbürgenbe

8trt. 33 ber breufe. SSerfUrf., fetst erfet3t bnreh 9fteid>§üoftgef. ^ ö unb

^Yichctelearapbcnaef. § 8, bnreh ben föciegSguftanb unberührt bleibt,

fchiuev üereinbar mit bem (SnbergebniS, bau SSefdjiagnafymen auf

ben $oftämtern tocüjrenb be§ strieas &ruaffig finb. Tav üermittelnbe

Argument, bafj mit ber nach §ö üreuft. 333®- mläiiiaen 2tuffjebung

bei 9fet. preufc. SBerf. (tnelcher bie SBotmung für unüerle$hd) er-

flärt, ©inbringen in biefe, .\>au*jiidnmgen [ottrie bie 33ef(t)tagnaf)me

üon Briefen nnb papieren nur in gefe$Hct) beftimmten fällen unb

formen geftattet) auch ^efcblaanabnien auf ber $ofi &uläf|ig Werben,

tut bei biefer StuSIegung bem 2tu§gangäüunft 511 fehr Stbbrudj, nnb

ev bürfte molil folgenbe Shiffaffung ben oerfchiebenen hier ermahnten

©efe$e§jteflen mehr gerecht werben: Iie ürenfj. SSerf. nnterfcheibet

fcharf ^lnifcben bem Sdju| be§ SSriefgeb,eimnijfe§ im Sinn be-:- 2trt. 33,

b. i. nach allgemeiner, auch üon 2tnfdjü|9
) anerfannten 2Megung

be§ $oftget)eimniffe§, nnb bem in 9(rt. 6 im 3nfammenf)ang mit bem

.'öanvrecht üerbürgtett Sehnt} ber Briefe nnb Rapiere üor -Tnrcb=

fnetnunum unb ^efchlaanahmen. Tiefer Unterfcheibnna [djUefet fich

auch bie SRSt^D. an, behanbelt fcharf getrennt in §§99—101 bie

^cfchlaanabnie auf ber $ojt, in §§ 97, 110 fonftiae ^eichlaanahmen

nnb Tnrcbfudninaen. SBenn nun mit Sufüenfion be§ 2lrt. 6 üreufc.

S5erf. bie fonft für bie ^efchlaanabmc üon Briefen nfm. beiiehenben

gefefclidien Schranfen befeitigt toerben, [0 werben folche Wit ohne

weitere* julaffig niclit mir gegenübei Sßriüaten nnb in bereu Sofort)*

nungen, fonbem tootjl audi gegenüber Söeljörben nnb in ben 9tmt§*

räumen. 3tax nidit gegenüber ber Sßoft in ben Sßoftämtern! Icnn

8
) Sgl. S^Joatje-apücIiuS, Sßre&gef. §30 State 1, ögl. mit Kote 2,

SRatquatbfen, ^tefjgef. (1874), 251, 267. Rlöüpel, Ndiii-nuvf.rectit,

144, 257. ßobanb, SBaä Staatsrecht b. Deutfdjen Reicf)ä IV 6 4^ Stete 1.

9
) Tic SerfUtf. f. b. pteufjifdjen Staat I (1912), 552.
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bein [teilen in 2trt. 33 ibreufj. SBerf., bgto. in ben genannten 9teid)§=

gefe|en leges speciales entgegen, bie — teiber — bont Kriegsred)t

unberührt bleiben. Gebeutet bod) ber ®runbfat$ be§ $oftgebeint=

niffeä nadi gefd)id)tiid)er ©ntroicfelung unb rooblbered)tigter 9(uf=

faffung,
10

) bie gerabe and) bttrd) bie in ber ©t^D. anerlannten 2tu&=

nahmen beftätigt roirb, ®d)ut$ biefe§ ©er)eimniffe§ nid)t nur bor ben

Sßoftoeamten, [onbern überhaupt bor ben Organen ftaatlicrjer $e=

malt. Sroijbem ift mit Stnfdjüfc (487) anzunehmen, bcifa fidi bie

^oftbehörben mährenb be§ Krieg§§uftanbe3 ben auf SBerlefcung biefes

©etjeimniffeS gerichteten 33efet)len unb äRa^ncujnten ber Sölilitär*

beworben fügen muffen. £ner r)at § 4 preujj. 333®- UDer oen Übet-

gang ber ©eroalt materieUredütidie 23ebeutung, inbem er tjingufügt,

i>a$ bie ßibübefjörben ben Slnorbnungen ber SiDciiitärbefehBbaber $olge

§u teiftcn tjaoen; e3 roerben bamit bie fonft fetjr problematifctjen

fragen ber SBeferjfögeroalt einer §8et)örbe gegenüber ber anbeten

unb ber ftrafbefreienbeu Kraft amtlidjen S8efer)l§ gefe&lid) entfdrieben.

9tber bie ?)aütärbel)örbeu bürfen foldje 9tnorbnuugeu unb ÜJJtojj5

nahmen nierjt treffen, für fie befteht fein Sftecrjtöfaij, ber joidieu Ein-

griffen bie 9ftecr)t3röibrigfeit nimmt.

SBenn tro|bent, roie e3 ferjeint,
11

) e§ an fotdien Eingriffen nidit

febtt, unb roenn, roie sroeifellog, bie s
}>ref3frcirjeit in SSatyeru mannig*

fadjeu Eingriffen au3gefe|t ift, fo fotl rjierauS — bie» 51t betonen, ift

mirflicfjeS ^ebütfnt» — ben Mitätbeljötben lein SSotmutf gemadjt

roetben, fotattge fid) nur ihre äJcafjnarjmen im Ütarjmen be§ burdi bie

Kriegslage notroenbig ©eroorbenen hatten; e3 märe fogat menfdlüdi

ferjr mobt 31t berfterjen, roenn fie innerhalb biefe§ 9ftaf)men§ flagrante

©efej3e3berietmngen auf fid) nehmen mürben, unb bon foldjen lann

rjier niefjt bie SRebe fein, roenn Autoritäten ber üföiffeufdiaft ben 9\ed)tv=

ftaubpuuft ber TOitörbehörbeu teilen. S)er SSorrourf richtet fid)

bielntehr gegen bie ©efetngebuug, bie e§ berfäumt l)at, ben Mitär*

beworben bie SBefugniffe ungroeibeutig gu berteibeu, bereu fie int

Kriegsfall bebürfen. Künftige SReid)3gefe|gebung mufj bie§ nady

l)o!en! Qu roeldjer Söeife unb mit melcher ttmgtenpng, barübet

märe 3ttand)e3 gu fagen. Slber ba§> ift teilte $rage be3 £age£.

10
) Sßgl. eltua Solde, 2>et ®d>ujj be* SBrief* unb Selegrapljengeljeim*

niffeg (1905) 1 ff., 47.

") »flL Slrnbt, $33. 20 (1915) 307.
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50.

3Ut0länt>ifd)c Itunbfdjau.

Weuißfeitcn auf htm (Sebicte bcs «trafrcdjte unb ber ^ugcnb*

fürforge.*)

SSon Staatsanwalt Dr. Gemfi Slofenfelb in SBerlin.

pcuff^fattb:

1. § 16 9Ibf. 3 bei (Strafgefe$buct)el ift für bie Tauer bei ®riegel

aufjer ®raft gefegt roorbeu. Tor SSunbelrat bat auf ©runb bei § 3

be§ ©efe$el iwm 4. Stuguft 1914 über feine ©rmäcrjtigung §u wirt

fdiaftlidieu Mafmarjtnen am 4. SOlärg 1915 (9fteicr)lgefe&btatt 5. 130)

beftimmt, bafj roärjreub be§ gegenwärtigen Kriege! bte :,u ©efdngnil*

ftrafe SBerurteilten ofmc ir)re ßuftintmung aufcerrjalb ber (Strafanftalt

befdjäftigt werben formen.

2)em £r)eoretifer mag bte Stuffaffung, bte &rage ber ßuftimntung

bei ©efängenen jw feiner 93efdfc)äftigurtg mit Stufjenarbett aulfcr)lieJ3ticr)

oom Gtaubpunft einer wirtfdiafflidien
s
.l'(af;uabiue ui beantworten,

nidjt uubebenflid) erfdjeinen — ber prafttfdie üriminaUwittüer Wirb

an biefer forfeben ©efe§gebung feine gteube hahen. ©ang abgefeljen

babou, bafi in förieglgeiten bal Sßorjlergefjen bei einzelnen fidi ohne

weitere* ben im allgemeinen gntereffe getroffenen ^'annahmen fügen

mu^ crfclnctt el fdjon billjer nidtt bebenfertfrei, eine bon ber Straf

anftalt all jroerlmäfjig eraditele 3Ka^nat)me bon ber guftimmung eine*

©efangenen abhängig 311 madjen. SBer bte ©efangenen fennt, weift,

bafj el meift unangebracht ift, eine üDcaf|nar)ttte in bal freie belieben

eine* ©efangenen 3U [teilen.

Sie ©ewiffenljaftigfeit ber beutfcr)en ©efängnilüerwaltungen

bürgt bafür, bau jur 3tuf$enarbeit ungeeignete Sßerfonen niebr §u ihr

rjerange-jogen werben, Gewährt ftcit bte neue SSeftimmung im Kriege,

fo wirb man bie im § 17 bei SBorentWurfl gum neuen Strafgefefj*

bud)c uod) berlangte 3u[timniuua, be* ©efangenen fallen laffeu tonnen.

2.
s
-ivi ber SSebeutung, weldie bie grrenfrage eiufdilieiuid)

ber Srinferfrage beute für ben ftriminaliften bat, roirb biefer oiel

fad) ben SBunfcrj nach einem 333er! gehabt tjaben, bal ihn unter heiouberer

95erüdEfidt)tigung bei für ihn SBicrjtigen, alfo uidit allein bom Staub*

puuit bei ÜKebiginerl am, über bal gefamte ©ebiet bei grrenwefenl

uuterriditet. Tieiem SSebürfnil hilft bal 93ucfj oon ©erj. Obermebi

*) 3. 35 120, 242, 494, 615, 748, 921.
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ginolrat $rof. Dr. 9Jcoeü: £ie gürforge f ilr ©eiftesfranfe

uub geiftig abnorme nad) ben gefegt. 23örfd)riften, 9Jtini=

fteriaU-liri äffen, bcbörb'ütfjen SScrorbnungen u. b. Sftedjt*

fpredjung (fyalle, Karl SKartjolb, 1015) in borgücjiidjer SBeife ab.

3)er SSerfaffer bebaubclt 6efcmber3 cingebenb bie ^rrenfrage in

be§ug auf bie ©trafboKftretfwtg fobrie bie gürforge=(Sräterjung, bie

öffentlidieu unb pribaten ^rrenanftalten, bie 2tn(talten für Sdiroadi*

finnige, (ü-pücptifer unb 9Üfobo(ifer, foroie bie gürforge für ©eifte§=

Iranfe außerhalb ber Slnftattcn, namentlirf) nad) it)rer Qüntlaffung aus

biefen. 9lngcfid)ts bei miffeufdiaftlicben 33ebeutung be§ SSerfafferä

unb feiner großen praftiferjen Ihfabrung finb aud) feine Äußerungen

gu ben fragen bes fonunenben (Etrafrectjts bon befonberem SBert.

3)a3 2Ber! ftellt eine Grgängung bar gu bem bor furgem erfdnenenen

„Sehrbudi ber foreufifeben ^frjdiiatrie" üon ^rofeffor Dr.

§übner (SBorm, ». Marcus unb & Seberö Verlag, 1914).

©fierrridj:

-£as neue öfterretdjifdje Striegsftrafrcdit, erläutert üon '^rofeffor

Söfflcr, ift in Qabrgaug V ®. 200—265 ber öfterreidjifcrjen geitfdirift

für ©trafredjt gufammcngeftellt.

galten:

1. Tie am 1. Sonuar 1014 in Sraft getretene itatienifdje ©traf*

progeßorbmuig bat erftmatig ben Ginjclriditcr (pretore) in Italien

eingeführt, liefe Sötofjnaljme bat Jicr) jcbod) fo roenig bewährt, baß

fdjon nodj wenigen Neonaten ein neues ©efetf erfdnenen ift, welches

ben (Singelricrjter wieber abgcfdiafft bat. $as neue ©efejj ift am 1. ^a=

nuar 1015 in tfraft getreten.

2. 2luct) nad) anberer 9Ricfc)tUTtg bin bat fidi bie üßottoenbigfeit einer

Slbänberung ber Strafprogcßorbnung berausgeftctlt, fo baß ber neue

itatieuifdie guftiämimfter bie SUJficrjt bat, bemnädift eine 0teform=Hom*

miffion ju ernennen.

3. ©nblicr) ift wahrfdjeinlid) ingWifcrjen ber bon ber 3weiten Kammer
angenommene ©ntrourf eines" ©cricr)ts

,

ferien=: ©efe|e§ ©efetj ge*

Worben. Cüs bewilligt jebem 3fiicr)ter alljährlich einen gweimonatigen

Urlaub, uub jtoar wirb beftimmt, ba$ biefer 3eitraum "idit einbeittidi

für bas Steictj feftgefe^t wirb, fonbern je nad) ben örtlidjen Verbeut*

niffen beftimmt Werben muß, fo baß bie ®ericr)te ibre Serien §u ber*

fdiiebenen ^bres^eiten rjaben.

1. SSanb III u. IV ber ^rotofofte ber ^Weiten (f£bertenfommiffion

für bas ®cr)Wei§erifcr)e ©trafgefejjbucr) finb im Trucf erfdjienen (f. 3-

35 922). Sie enthalten bie (Eituingsprotoiollc bom Wpril 1013 fowie

Dftober^obember 1013 un'o finb beim Verleger OreU 3"ußü in 3 lu'idi

für je 4 Saft!, ju babeu.
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2. Sie eibgenßffifdje ©efe&gebung über baä Ärieg§fitaf*
redit (oom Sluguft unb September 1914) jufammengeftelft bon $to=

feffot .vafter, ift in bet Scbmeueriicheii ;-}i iifchrtft ffit Strafrcclir,

^ahrg. 27 S. 317—346, etfdjienen.

gereinigte Staaten von Ammßa:
Ten Teilnehmern am internationalen ©efängniSfongtefj \u

SBafljington 1910 mar beim Söefudje bet ©efängniäeintidjtungen im

Staate SKett) "})oxf bie eigentümliche Xatfadje aufgefallen, baf; bie £ber=

lettung ber ©efängniSatÖeil (Annahme hon Slufttägen bet ftaatiicbeu

unb tonimnnaleu ÜÜhtfialten, ber 2lnfauf be3 9ftoi)matetial§ ufm.) nicht

bei bei ^Regierung, fonbern in ben Rauben eine* Kaufmann* lag, bet

neben biefet amtlichen Sätigfeit fein ptibateä Eaufmännifdjeö ©efdjäfi

betneb. 2Bie begrüntet hier Söebenfen marett, follte jich halb jeigen:

SSefagtet Kaufmann gtünbete eine „StefetungSgefeltfdjaft", bie fid)

bereit ertlärte, alte möglidjen ©egenftänbe be§ täglichen ©ebtaudjei

billiger all anbete Tj-abrifantcn ju liefern, 6£ fehlte nicht an 8htf*

trägen, bet Saufmann gab fie an fid) ali§ ben ßeitet ber ©efängni§*

arbeit toeitet unb lieft fie mit SSKffen beä Referenten für ba§ @e=

fängniStoefen in ben ©ttafanftalten aueführen unb hatte babei feinen

fchöuen SSetbtenft — bie bie Sache an§ lageelicbt tarn. Kaufmann
unb Sflefetent mürben entlaffen unb ce mnrbe eine Mommiffion uir

Reform bie eöefanguiemefen* eingefefct. 3tn ilue Spitv; mürbe Ibontae

50L OSbotne berufen, ein mohlhabenber Kaufmann, ber fein fo^iateS

gnteteffe nielfach bereite praftifch betätigt hatte, auch fchou btei Satire

lang SBütgetmetftet ber Stabt s.Mtbanr) gemefeu mar; oom ©efängniä

toefen aber hatte er feine Ahnung.

Um biefem SKangel abzuhelfen, l i o f3 iich £eborue im Cftober

1913, mit SBiffen nur bee ^Inüaltebirettere, feche Tage laug unter bem
Daunen Tbomae iötoton im Cöefäuguie §u SKubum eiuiperren, rührte

fid) aud) abfiebtüch fo fdilecbt, baf? er in bie Sttafjelle tont. Seine (£t=

lebniffe betöffentlidjte er bann in einem SBudje „Within prison walls"

by Thomas Brown. 9tett> 9)ort unb ßonbon bei Stppleton, 1914.

C\cl3t mar Ceborne beürebt, feine Reformgebanr'en in bie lat

umgufe^en; er erftärte fich beehalb bereit, bie ßeitung ber älteften unb

baulich fchiechtefteu SKnftalt im Staate SWero \Morf, bon Sing- Sing,

ju übernehmen.

Ter lireftor tum Sing Sing mürbe alfo abgefe|t unb Ce
bor ue mm lireftor ab 1. Te^ember 1914 ernannt. Seine gaupt*

neueiung in bie fotgenbe: (5t oeraniaüte bie 2tnftalt3infaffen (mein

rüelfach ^orbeitrafte), fich ju einer „93tübetfd)aft bon ber ©olbenen

Regel" jufatnntenjutun unb fid) ihre nächfteu SSotgefefcten, bie für

Ruhe unb Otbnung ju fotgen haben, aue ihrer SDfttte m mahlen. SKadj

bem Diee geicheheu mar, tonnte Ceborne bie CDe ber Sonn» unb 7yeier=

tage baburch oerfcheuchen, bar, er au biefen Jagen, ben (befangenen

gemattete, unter ßeitung ihrer gemahnen Stuffeijet unb in ©egentoatt

nur bee alieruotmeubigiten ^liifieberperiouale fich auf ben Sfaflaltä«
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luifcn mit Spielen 31t unterhalten. Xtcje äJia§nor)me hat f ict- angebt

iidj bi§f)er bewahrt.

gerner: SSegetjt |e|t ein befangener in (Sing=Sing irgenb einen

SBerftofj gegen bie öausorbuung, [0 etrtfdjeibet über feine SSeftrafung

ein Don ben befangenen ans ihrer äftitte getoäfjlter ©erid)t3r)of. Siefcr

be [teilt au§ bier „ftciditem", unb finbet fien an jebem 9iacbmittag in

ber 9(nftaft§ürä)e in ©egenttmrt einer beftimmten Slngabi bon ©e=

fangenen, bie bn5 s^ubtifum bilben, ein. Sie 3lnfiaft§bertüaltung ift

nur bitrcl) einen SSeamten bertreten. liefet bat febiglicf) bie ?(uf*

gäbe, ben orbcntlidien Hergang ber SSerfjanblung §u übermacbeu, haä

Crgebnis bem Sircftor mitzuteilen, unb biefen §u bcranlaffen, in ge*

eigneten fällen bie ßintfcrjeibung felbft in bie .'panb zu uebmen.

Saf} auef) biefe äKaftregei in ben erften SKonaten ir)re§ 33eftef)en3

feinen Slnlafc %u Unguträglicrjfeiten gegeben b,at, mag [ein. 8toeifeIloä

banbett t% fiel] bier aber um ein recht getoagic* (frperimeui, ba<3 fiel)

auf bie Sauer bermuttieb ebenfo toenig betoäbren wirb, toie ba$ feit

einigen fahren zur 9lusfüi)rung gelangte unb in Slmerita in ben vummel
gehobene Stiftern bes ,,©efängni[fe3 ohne dauern". SßSär)renb man
bier in ben erften Sauren, °- ''• && °*e Sache für bie (befangenen noch

ben Steig ber Neuheit rjatte, gute (Jrfolge erhielt bat, hört man neuer*

bings, roenu auch nur ungern zugegeben, allerorten bon sablreichen

linnoeidutngen.

<£ugl'aub :

1. 9lm 1. Sczember 1914 ift ber „Criminal Justice Admini-
stration Act, 1914, in .straft getreten, (fr führt ben Untertitel:

©in ®cfcft, beftimmt, bie ßahi ber greifjeitsftrafen zu

oerringern, bas Stecht betreffenb bie 93chanbluug unb
Söeftrafung jugenbtieber Riffel äter abzuünbern, fotoie

anbertoeit bie 3lnroenbung ber £riminal = :3uftiz &u ber*

beffern."

Sic SKufnterrfamleit roenbet fich gunädift gefpannt ben '"OJafc

nahmen ju, metdie bienen [ollen, bie 3ah( ber g-rciheitöftraTcn ju ber=

ringern: £ncr ibirb man fogleidj burch ben SBortlaut be3 8lrtifel3 13

gefeffelt, meicher lautet: bie ÜDttnbeftbauer ber ßief äugnisftrafe
ber ragt fortan 5 Sage.

Sie fjreube barüber, bau enblich einmal ein Onietigcber (fiuft mit

ber ^bfchaffung ber ganz furzen gretf)eit§ftrafe macht, bauert aber

nicht lauge, benn nadi 9tbfat3 2 beöfclben 9lrtiftl3 fann bas ©eridjt,

toenn es bie Söcinbeftgefmtgnisftrafe für ju bart empfiubct unb ihm
geeignete Zäunte zur Verfügung ftebeu, beftimmen, baf? ber 2tnge*

tiagte big gu bier Sagen in j 01 ehern geeignetem Oxaum ber*

roabrt roerbe; als folcfje geeigneten sJuiume gelten: ^olizcigeioabriam,

Slrreftgebäube, fotoie ähnliche Crtlichfeiten, foferu fie auf Stntrag ber

Sßotigeiberjörbe bom SD^iniftex aU zu gcbadjtem 3*ocd geeignet befunben

ioorben [inb.
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3ft bcm ©ericr}i aber fogar eine eintägige gtei^eitSftrafe im Sinuc

botfteljenben Slbfafcel eine &u lange Strafe, fo fann es anorbnen, t>afj

bei StngeHagte am Sage ber öauptbcrbanMung im ©cridjtl*
gebäube ober auf einem beliebigen SßoHgeibureau bil \pa*
teftenl 8 Ubr abenbl feftg et) alten Werbe. Söei Söcmeffung ber

(Sntlaffunglftunbe i[t barauf Söebadji
(

m uct)iuen, bafj ber Verurteilte

nodi am glcidicn Jage feinen 2Bor)nort Wieber erreichen fann.

ßnglanb, i>a$ mit feinen nur 56 ©efängniffen, bon benen fein!

eine löelegunglfäljigfeit unter 50 unb nur 5 eine Söetegunglfäljigfeit

bou 50—100 Äötofen fjaben (mäbrenb in $reuf$en allein bic duftig-

berwaltung 912 ©efängniffe mit einer SSelegunglfäfjigfeit bon
Weniger all 50 Stopfen befifct), unl bisher als üorbilbüd) gcfd)Ubert

Würbe, weil jeber ©efangnilgefangene einem, nur in einer größeren

9inftalt möglichen, richtigen Strafboüjug unterworfen würbe, Ijat alfo

fein gutes ^riitgip aufgegeben unb, unter beut Scheine bei ^ortfehritts,

3Wei neue grcibeitlftrafen, berWäfferie ©efängnilftrafen, eingeführt —
ein beklagenswerter 9tüdfdiritt.

Sntereffant ift aber hierbei zweierlei: einmal, bafc man aurii in

Gnglanb bie gang furge ^reir)eitlftrafe all nicht $u entbetjrenbel Straf

mittel anfielt, zweitens, ha)) el [e|t aitdi bort all unjWetfmafjig emp*

funbeu Werben ift, bie fur^e ^reib,eitl[trafe all.mwcit bon bcm SGBorjnfifc

bei Verurteilten §ur Voil§iel)ung $u bringen — 6eibe! ©rünbe, bie

in leutfchlanb sur^eit bie flehten unb tleinfteu ©eridftlgefängniffe

als unentbehrlich, erfcheiueu taffen, unb fie wohl audi unter bem neuen

Strafrecht beibehalten taffen Werben.

Eine Weitere 3utüäbtcmgung ber 3fceir)eitlftrafe wirb ferner t»on

ber Stulgeftaltung ber ©elbfrrafe erliofft. §ier ift folgenbel

ciwähueustoert:

a) Xie SSefugnü bes ©eridjtl, bem SBerurteilten bie gegen ihn er»

fannte ©elbfrrafe p ftunben ober ibm ju geftatten fie in Siaten

ju jaulen, Wirb gefejjtficr) festgelegt.

b) SBirb einem jtoifdjen 16 unb 21 ^abren alten Verurteilten ©tun»

buug bewilligt ober ffiatcuäahluug geftattet, fo fann ilm bal ©etierjt

unter bie 2tuffid)t einer beftimmten Sßerfon folange ftellen, bil

bie ©elbfrrafe befahlt ift: che el jur Vonftrecfuug ber ©rfa|freif>eitl*

ftrafe fdireitet, nuif, el biefe Slufficrjtlperfon über bie gfirjrung

unb bie SSermögenllage bei Verurteilten hören.

c) 3)al ©eridjt fann anorbnen, bar, bie ,ut einer ©elbfrrafe oerurteiire

Sßerfon förpcrltcb burdifudit unb bal borgefunbene Weib, fofern

el bem Verurteilten gehört, auf bie ©elbftrafe angerechnet Werbe.

Von ber GKngierjung ift jeboch abbuchen, Wenn ber Verluü bei

©elbel für bie gamilie be§ Verurteilten bon grbiVrem Wirtfdjaft*

tidien SGacrjteil all feine gefänglidje Einjietjung fein würbe.

21uf bem ©ebiete ber SBefjanblung ber oiigcubiichcu lu ficht eine

ber Steuerungen in folgenbem: Tic ÜUcinbeftbauex ber Qbextoeifung

in eine Vontaiauftalt betragt fortan ;,ioei "sahre (bisher 1 garjr). jflad)

3citfdjrift f. b. gei. 5trafve*tgn>. XXX VI. 53
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Ablauf ber Überröetfuttg^eit in bor SSorftatcmftalt tritt bet Jäter nodj

ein 3a^ (bisher fcdig Monate) unter bie 8lufficr)i bor ©efängnüi«gentral*

betjörbe. 3ft ihm bcgügüdi biefer ^tuffidit borläufige Befreiung erteilt,

fürjrt er ficb aber jcritecfjt, fo form er bis gu einem $ar)r (bisher brei Wlo*

nate) erneut in eine ÜBorftalanjialt gebracht »erben.

Sir tuet 14 bejagt: Straftaten ber üorfätjüdieu unb recr)t§=

roibrigcn Sadibcfdiäbigung tonnen, foferrt ber angerichtete Scbaben

400 9ftf. nicht übcrftcigt, im fummarifd)en SSerfafjren abgeurteilt toerben.

Xie ©träfe ift, toenn ber Schaben mebr als 100 Wt. beträgt, ©efcmgniä
big gu brei Neonaten ober (Mbftrafe &i§ 400 Sic!.; beträgt er toeniger,

fo fterjt ®cfängnig big gu gtoei Monaten ober ©etbftrafe big gu 100 SJRf.

barauf.

3 n b e i b c n % äü en bat b a g @ e r i cb t b o n 91m

t

§ ro e g e n
ben -Täter ferner gu einer ort i>cn ©efdj ab igten gu
garjlenbcn ©elbfumme in einer § ö t) e g u b e r u r t e 1 1 c n

,

ro e I d) e als b .e r u ü n
f t i g e r (5 r

f
a | b c s a n g e r i d) t e t e n S d) a b e n £

e rf di eint.

Strtifel 30 lautet: Verurteilt ein ©cridit eine ^erfon, beriobifer)

Zahlungen an eine attbere gu teiften (§. 33. in $ttimentationSfad)en)

fo fann e5 anorbnen, bafs bie 3a¥urt8ert FtociiS an einen ©eridvts»

ober anberen Beamten ober an eine aitbcre bom öeridit benannte

1>erfou geteiftet toerben. Ter SSeamte (ober bie bctrcfjeube anbete

Sßerjem) fann bafür aus ber ilafje, au§ ber er fein ©er)alt begießt, al§

(irfa| feiner SDcütjctoaltung unb StuSgaben bis §u 5 % ber Summen
erbalten, roeldie auf biefe SSeife burdi feine £uiubc geben.

Ter übrige Seil beg ©efeijeg enthält SSeftimmungen, bie für uns

bon geringcrem gntereffe finb, gleidiroobt aber für bie euglifdie ©efe|*

gebung roefentlid)e Neuerungen barftetten; fie begießen fid) bornefjmlid)

auf ben Strafprogcfj.

SBidjtig fdieiucnbe Söeftimmungen roie bie, bafj niemanb anberä

alg auf ©runb eines ©efefjeä ?ßrügelftrafe erleiben barf (Slrt. 36)

finb angefidits ber gahtreichen, bie ^rügclftrafe für (Srtoac&jene unb

3ugenblid)e gulaffenben «efe&e (SOhtteilungen 3» 93b. XX S. 317,

318) unb ber gleichfalls' auf einem @efe| (Prison Act, 1898) berurjenben

Tisgipliuarftrafe ber förbertidicn Züchtigung im Strafboltguge, braftifer)

faum bon 93ebeutung. Sie finb aber infofern intcreffant, als fie geigen,

roie (Snglanb mebr unb mebr babin ftrebt, baS bisher ungefchriebeue

Sfiedbt gu einem gcfd)riebenen gu madicn.

2. 2>a§ borfteljeub ermähnte ©efe| fmt bie fadilid)c 3uf^nbtgleit
ber [ummarifdjen ©ericfcjte roieberum err)e&licrj crmeitert, fo bafs bie Jätig-

feit ber einftmals orbentlicbeu ©eridite, ber ©efdjtoorenengeritifjte, ballig

in ben §intergrunb gebrängt ift. Schon toerben audi Stimmen laut,

roeldie bieg beflagcn unb bag urfprüugliche euglifdie SBerfatjren (common
law) mit feineu ©efehtooreneu gurücftoünfd)cn. hierbei ift nicht aujjer

9Xct)t gu laffen, bafj in ßnglanb bie ©efdjtoorenen itjrcn SSarjrfprucb

nur mit Ifiuftimmigfcit abgeben fönneu (f.
Penal Keform League 93b. 6

9&r. 2 2. 59).
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3. 3)er amtliche ^abrec-beridit über bie 3hi3ftirjrung bei ©efeije

gegen Weiuoluitieitc-trinfer unb Jrunffücfjtige im 3a|jre 1912 (erfdjienen

1914) (Report of the Inspector under the Inebriates Acts) enthält als

SBorbemerfung ;,ur ©tatiftif neben bei ©efcrjidjte bet engtifcfjen ©efe|
gebung auf betn genannten ©ebiete, eine Darlegung bei Stanbjmnfteg,

ben bie SBefjörbe gegenüber ben berfdjiebenen fragen bei Innrer

untoefenS einnimmt, unb liefert bantit ft>eitere§ l'iatcrial ju ber bereite

1912 in Singriff genommenen ftobififation be§ 9ftedjt§ gegen Irunf

iuebt (f. SKitt. 3®$. 33b. XIX 3. 68, 87).

4. DB nach bem Kriege bie Suffragetten ibren Mampf in jener

abftofjenbeu SBeife roieber aufnehmen roerben, fann bafyingefteÜi bleiben.

2lngefidjt§ bei biftorifeben ^ntereffeö, ben ber Vorgang für ben kriminal*

politifer unb ben 5-ad)mann für ©efangniSroefen befiel, fei auf ba*
s
-$udi ..Prisonand Prisoners" bon Lady Constauce Lytton (Sonbon,

üßtlliam ixinemann, 1914) tyngeraiefeu. SBon einer Suffragette ge=

idirieben, fdülbert e§ bal fanatijdie aufgeben ber SSerfaffertn unb ifyre

perfbulidien (Srlebniffe in ber Stombfberoegung unb geigt bie ©cfjbriertg*

feiten, meldie foldie Sßerfonen ber Sßoligei unb beut ©trafbottguge (8töang&=

ernäbruna,) oerurfadü haben.

o3<
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51.

faaesfraaetu

I. Ser beutet 2fo§f»!)tfjttnbel unb § 89 ®tW.
3?on ^Jrc<fefjor uon 2 i § § t.

I. (Seit ber Berühmt geworbenen Entfdjeibung bes ^Berliner £)ber=

tribunals bom 3. 9tpril 1871, burdi weldje bie geidmung auf öie bon

bettt Gouvernement de la defense nationale ausgcfd)riebcne Kriegs*

anleite mit bollern 9fted)t als Sanbesberrat nad) § 89 ©t©93. beftraft

würbe, tjaben unfere ©erid)te feine Gelegenheit mel)r gelobt, fid) mit

tiefem ^aragraprjen ju befajjen. 91u§ biefem llmftanb i[t es Wot)l

aud) §u erllären, baft bie Sefjr&üdjex unb Slommentare ben Paragraphen

nur gang furj unb oberflädjlid) bezaubern, unb ba$ aud) bie fel&ftänbU

gen SÜrtjanbümgen über Satibe§berrat, foroeit es" fid) nid)t um bie $us=

legung bes böllig berunglüdten § 91 banbett, nirgenbS §u neuen Er*

geöniffen ober aud) nur §u neuen ^roolemfteffangen gelangen. 3)er*

fetbe ©titlftanb tritt uns in ben ©trafgefetjentwürfen entgegen, o 11

®eutfd)Iattb l)aben SSorentwurf, ©egenenttourf unb ftommifftonsent*

Wurf of)ne nähere SSegrünbung an ber alten Stuffaffung im tucicntticlicn

fe[tgel)alten; bie öfterreid)ifd)en Entwürfe fter)en auf bemfelben ©taub*

punft; unb nur bie ©djtoeijjer Entwürfe mad)en ben S3erfud), für hai

alten ©runbgebanfen einen neuen 9fasbrucf gu gewinnen.

5Kit bem Sfasbrud) bes Krieges fjat fid) bie ©adilage boltftänbtg

geänbert. 2)er § 89 ift, nad)bem er über bierjig $af)re feine SlnWen*

bung gefunben Imtte, mit einem (Schlage -m einer fdjWeren ©efatjr für

ben beutfd)en 9fasful)rt)anbct geworben; eine gange 9teit)e bon [traf*

gerid)tlid)en Unterjudjungen, bie fidjerent SSerne^mert nad) gegen

I)od)angefct)ene beutfd)e Exportfirmen wegen Ianbe§berräterifcr)er S3e=

günftiguug bei ^einbe§ eingeleitet jinb, brol)cn bas 9tecr)t§BeWuf$tfetn

unfereS SSotfes auf bas fd)Wcrfte 31t erfdjfittern. gn bei „Steutfdjeti

^id)ter3citung" bom 1. Sftai b. $. l)at Dr. SSaltrotti, ©imbifas ber

£mnbelsfammcr §u Sübed, auf biefe ©efafjr in Beachtenswerten 5fas=

fül)rungen l)ingewiefen. Es fei mir geftattet, biefe 9fasfüfirungen,

bie bon bem ©tanbpunft be3 2Birtfd)aftspolititers ausgeben, buret)

iuriftifdje Erwägungen §u ergangen.

Qd) lege meinen SSetraditungen ben ttjptfdjen galt jjugrunbe.

2>er beutfd)e Erzeuger ober Jpänbler berfauft an bas neutrale 9faslanb

irgenb wctdje ©egenftänbe, feien es lanbwirtfdiaftlidje Ergeugniffe

ober inbuftriclle 9ftof)ftoffe ober £mfb* ober ©angfabrifate, bie Wie faft

jeber bentbare Oiegcnftanb nid)t nur für frieblid)e, fonbern aud) für

fctegerifdje gwede berWenbct Werben tonnen. Er redjnet babei mit
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ber niemals üöllig auSgufcrjliefjenben äRöglidjfeit, bafc ber neutrale

Käufer biefe ©egenftänbe an ba£ fernbliebe StoSfenb toeiterberfauft,

unb bafs [ie auf biefem Umroege unmittelbar ober mittelbar in bie SSer*

fttgungSgetoalt ber feiublidien äRadjt gelangen. Xamit i[t ber dolus

eventualis gegeben. Unb e§ fteln nun nidits mebr im SBege, bottenbeten

ober ocrfud)tcn SanbeSberrai nach § 89 auguncljmen.

2)ajj biefe Slnnaljme auf einem ^ehtjdüuf; berufen muft, fcheint

mir flar -m fein. Xenn bamit roiire roäl)renb be§ Krieges ber gefamte

ftaubet mit bem neutralen 3tu§fanb unter ©träfe gefteHt. Tu\&i ber

aud) bom ^eutfdien 9teid) fefigerjaltenen fontineutaUmrobäifdien Stuf-

faffung, bie im fdiarfen ©egenfaf}
(
m bei überlieferten unb aud) in bem

©efe| üom 18. (September 1914 gum 3tu^brud gebrauten englifdjen

Stuffaffung ftefjt, ift aber aud) röäl)rcnb be§ ilricgey ber Jpanbel nicht

nur mit bem neutralen, fonberu aud] mit bem feiublidien Sluc-lanb

gruubfäjjücr) frei. 'Sie Slnroenbung be§ § 89 auf ben oben angenommenen
galt roürbe bie beutfdie burdi bie englifdje 9tuffaffung eiferen. lao
fann unmöglid) ber <3inn be3 § 89 fein.

Stber nid)t nur ber §anbel uadi bem 91uelanb, fonberu audo ber

3uncnr)anbel roürbe burd) jene 9ütffaffung unterbunben roerben.

Xenn roenn ber beutfdie ^robujeut an ben bcutfdicn £>änbler oerfauft,

fo rnuf? er ebenfalte mit ber 9}iögltdifeit redmen, bafc ber Käufer an

ba§ neutrale Stuslanb roeiterberfauft, unb bafj bie SBare auf biefent

SBege fcfjtiefjlid) in bie Verfügungsgeroalt ber feinbttdjen Wladjt gelangt.

9HIe SBerfudje, biefe 3Röglicr)feit burdi befonbere Vereinbarungen mit

bem Käufer ausgufditicfien, roerben berfagen, ba fie mit Seidrtigfcit

burdi Verlauf an 3roifri)cnberfoncn umgangen roerben tonnen. Iritt

ber Erfolg, bie SSegünftigung ber feinblidjen 9Jcad)t, tatfäduieb ein,

fo roirb aud) ber dolus eventualis Ietdjt fonftruiert roerben fönnen, unb

ber 5lnroenbung be§ § 89 ftetjt nidUe mein im SBege.

(fö ift barjer §u unterfueben, roo ber JelUfdilufj liegt, ber gu ber

9mroenbung be§ § 89 auf ben oben angenommenen tt)|nfd)en <j-alt

fi'üjrt.

II. Tiefen ^etiler erblicfe icii junädift in ber 9ciditberürffiditigung ber

Munitionen, bie ben roät)renb bes Krieges erlaffenen 9hivfuhr = unb
Xurdifur)rberBoten in bejug auf ba$ SBirtfdjaftöleben unb bie

ttrieflführung -mfornmen. Tie beutfdien 93unbe?rat!Hierorbnuiuieu,

in benen biefe Verbote ausgeffcrodicu finb, oerfolgeu niebt nur ben

^roeef, bem 3)eutfct)en 9teidj bie ©fiter j« erhalten, bie e§ für fein eigenem

roirtfdiaftlid)es ßeben braudn, fonberu auch ben toeiteren burchau-?

felbftanbigen Qtoed, ju berbinbern, bat", bem geinb, fei t§ unmittelbar,

fei e§ burd) Vcrmittelung be* neutralen 5üti-lanbe^ bie für feine Krieg-

führung roertbollcn Oiüter jjugeffirjri toetben, mögen bas> tanbtoirt-

jdiaftlicbe (Srjeugniffe, inbuftrielle flioliftoffe, §offi- ober ©anjfabrifate

fein. <5ie füredicn ja aue-brüdtiri) oon Sparen, „bie jut ^erfleÖung oou

«rieg^bebarfsiartitelu bienen" ober „bei ber .sxrftellung. unb bem betrieb

bon ©egenftänben be§ Ärieg§beborf§ SSettoenbung finben."
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Sic 9tusnal)men, bie burd) biefe Verbote begrünbet roerben, be*

[tätigen bie Siegel, bafc im übrigen ber §anbel mit bem neutraten röte

jogar mit bem feinblicben $tuStanb aud) in Kriegsbeilen grunbfätjtid)

frei ift; baf3 atfo ber Seutfdie, ber tiefen §anbet in Kriegsbeilen be=

treibt, fid) einer red)tsroibrigen Jpanbtung nidit fdiütbig mad)t. 9hrr

foroeit bie burcf) bie 91usful)r= unb Surd)fur)rberbote gefd}affenen 91us=

nahmen reidien, ift bie 9?ed)tsrotbrigfeii bcS §anbels gegeben, unb mit

il)r bie SDcöglidjfctt, bie Übertretung unter ©träfe §u ftelten.

Von biefer SKöglidjfeit fjat ber VunbeSrat im alt gemeinen
feinen ©ebraud) gemacht, fo baft nur bie SSeftrafung aus §134 bes

Veteins§ollgefe|eg öon 1869 in f^rage fommen fann. ©etbftänbige

©irafbrotrungen finben fid) erft in ber „S5efanntmad)ung betreffenb

,3at)IuugSberbot gegen ßngtanb bom 30. ©ebtember 1914, §6". ©ie

finb fbäter auf $ranfreid) unb SRufjIanb ausgebef)nt ioorben; nidjt aber

auf Rabatt unb unfere übrigen Kriegsgegner. Sie 91usful)r nad) Gnglanb,

granfreid), jRufjtanb unter Vertetmng eines Slusfubrberbotes roirb nad)

§ 6 mit einer Vergebensftrafe ((Gefängnis bis §u brei $abren unb @e(b=

ftrafe bis 5U 50 000 9Jcf. ober eine biefer ©trafen) bebrobt.

Unb nun bcrgcgenroärtige man fid) bie notroenbigen ^otgefä|e,

bie fid) bei biefem ©tanb unfercr ©efcijgebung ergeben. SBer „©egen*

ftänbc, bie jur £>erfteltung bon Kricgsbebarfsartit'ctn bienen", unter

Verlegung eines 9tuSfutirberbotes bireft nad) Gmgtanb ausführt, roirb

nad) § 6 ber Vei'anntmadiung mit (Gefängnis bis gu brei $ar)ren, bietleidit

fogar nur mit einer ©etbftrafe, beftraft; unb bie rcdjtsfräftige Verur«

teitung ans biefem Paragraphen fd)ütjt it)n nad) ber fcftftel)cnbcn 9ted)t*

fbrediung bes 3lcidisgerid)ts unter allen Umftäubcn bor einer Ver=

folgung ans § 89 (ne bis in idem). 28er bagegen ausfuhrfreie ©egen=

ftänbc nad) einem ffaubinabifdien (Staate ober aber nad) Rabatt ober

©erbien ausführt, tonnte nad) § 89 mit 3ud#t)aus bis §u geljn 3?ar)ren

beftraft roerben, n»eun, roie il)m betannt, bie 9J(öglid)tcit nidit gang aus*

gcfdjloffcn ift, baft bie ausgeführten ©egenftänbe in bie Verfügungen

gemalt ber fcinbtidicn ÜDcadit gelangen. Unb bas, obroolit ber SSunbesrat

burd) bie Unterlaffung eines 21usfut)rberbotcs §u erlennen gegeben bat,

baf; nad) feiner Überzeugung roeber bie 3urüdbel)altung biefer ©egen*

ftänbc im $nlanb burd) bie Vebürfuiffc bes beutfd)en Söirtfdiaftstebens

geforbert roirb, uodi il)re 9tusfut)r eine bebenftid)c Vegüuftigung ber

fcinbtidicn 9Jcad)t in fid) fd}lief$t. Senn bättc er biefe Überzeugung

nidit, fo roäre ja bie Unterlaffung bes 2tusfut)rberbotes eine [djroere

Sßflidjtberle&ung.

III. Sie grunbfät}tid)c ^reibet! bes £>anbels mit bem neutralen

roie mit bem feinblid)en Stuslanb roirb, abgeferjen bon beu 9(uSfubr=

unb Surdifubrberbotcu, burd) § 89 ©t®95. toefentlidj eingcfdiräut't.

333er burd) Lieferung bon Kriegsmaterial ber fcinbtidicn .Sftadjt Vorfd)ub

teiftet, begebt einen Sanbesbcrrat. 35ci ber Sluslegung bes § 89 ift

biefcs Verhältnis bon 5Rcgel unb 5tusnal)me gugrunbe ju legen, ©o
lange ber beutfct)e ©efefcgeber fid) nid)t bagu entfdjttefjt, bas cugtifdie

SSeifpicl nadjjuaijntett unb jeben .«panbet mit bem geinb bei ©träfe gu
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ber&ieten, nun; faie §freir)eit beS 8tuf$enr)anbel3 all bie Siegel feftge*

baiten, ibre 9fcect)t3rüibrigJeit al§ 2lu§nar)me betrachtet roerben.

3)iefer Sluffaffurtg eutiuridit bie herrfdienbe Änfidjt. STCacrj t in

ift unter bet „fcinblidum SJJadit" bor feinblicrje Staat felbft r,u berftetjen;

unb groar bor feinblicrje (Staat al* friegfür)renbe 3Kacr)t, gleichgültig,

ob e3 f icf) unmittelbar um KriegStjeer unb Kriegsflotte, ober ob e§ um
feine ©taatSfinanjen jtcrj banbelt. 5)a§ ift ber Staubpuuit, ben auet)

ba§ Dbertribunal im ^abre 1871 eingenommen bat, unb icr) glaube,

abroeidjenb bon SBallrotr), ba§ auet) guftijjrai ^reube tt t bat im
„^Berliner Jageblatt" Dorn 23. ganuar 1915, tro| einzelner bebenöicrjer

SSenbungen, nierji über bie t)errfcr)enbe Stnficrjt r)inau§ger)eu wollte.

SJon bem feinblidjen Staat finb bie feinbltdjen (Staatsangehörigen nadi

SBortlaut unb Sinn beS § 89 §u uuterfdieibeu. SGSex feinblidjen Xmppen
SebenSmittel gufübrt, begebt SanbeSberrat; roer fie ben ©taatSange«

t)örigen beS feinblicrjen Staaten gufürfrt, begebt SanbeSberrai aud)

nadi ber berrjdienben 2luffaffung nicfjt. .vnilt man an biefer StuStegung

fe|t, \o ift hk grunbfä$licr)e 8luSfur)rfretf)eii bollftänbig getoarjrt;

Sdnuiertcifeiten werben [icr) nur in tatfacblidier, nierjt aber in reebt

lidier SBegieljung erneben tonnen.

Gs ift [elbftberftänbticr), ba§ ber SBegriff ber Monterbanbe bei

ber SluSlegung bei §89 nid)t unmittelbar angeroenbet roerben tarnt.

Stber ber ©runbgebanle, ber biefem SSegriff unb ber Unterfdjeibung

bon abfoluter unb relatiber Monterbaitbe §ugrunbe liegt, roirb %u biefer

SiuSlegung herangezogen roerben müfjen. Sem feinblicr)en Staat

roirb burdi SBarenlieferung SSorfctjub geleiftet, roenn bie ßieferung an

ben Staat, ttidu aber, roenn iie an feine (Staatsangehörigen erfolgt.

Db boJ eine ober baS anhexe ber gall ift, roirb äunädjft ber 83efdjaffen=

beit ber SSßaren entnommen roerben tonnen. 93ei ©egenflänben ber

abfohlten Monterbanbe, toie fie ber Slrt. 22 ber ßonboner ©rflärung

bon 1909 aufeätjlt, roirb bieSieferung an eine im feinblicrjen ©ebiet be=

finbücbe Sßribatperfon (3trt. 30 ber (SrHärung) genügen; benn bei biefen

©egenjtänben, „bie auSfcrjliefjltcrj für ben Krieg berroenbet roerben",

fann obne 33ebenfen nnnenommen roerben, bafj bie Sßribatberfon

fie an ben Staat felbft weitergeben roirb. SlnberS bei ben ©egenftänben

ber celatiben Monterbanbe, „bie für friegeriferje rote für frieblicrje fttoede

bertoenbbar finb"; bier muf? beroiefen roerben, fcoaS bei ber abfoluten

Monterbaitbe obne roeitereS angenommen roirb, bafj fie nämlict) für

ben fciubtidien Staat felbft beftiinmt finb. Tic- SSeroeiSregeln ber Slrt. 33

unb 34 ber ßonboner ©rflärung finb für ben beutfdjen Strafricbter

felbftberftänblicrj nidu binbenb, fie bermögen aber ihm roertbotle Ringer*

geige ju geben. 3ft bie ©enbung „an einen im feinblicrjen ßanb an*

fäffigetf Mänbter gericrjtet, bon bem eS feftftetu, bar, er bem geinbe

©egenftänbe unb SBaffen biefer Slrt geliefert bat", ober ift „bie Senbmtg
nach einem befeftigten $fo$ beS geinbeS ober nadi einem anbereu ber

feinblichen 3treitmacbt alS 33afiS bienenben s

i>laH beftinunt": So toirb

biefe „feiriblicr)e SSeftimmung" audi für bie Slnroenbung beä $ 89 eine

roict)tige SSermutung ju ungunften be§ Slngeflagten abgeben.
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SBei biefer SSertoertung ber Unterfdjeibung bon abfotuter urtb rela=

tiber Üonterbanbe für bic Auslegung be§ § 89 ift üon bcn SSeftimmungeu

ber Sonboner Grftärung bort 1909 urtb ber beutfdien ^rifenorbnung

bom 30. September 1909 auszugeben. SBenn ßnglanb nad) Slusbrud)

be§ ttricge£ bie Unterfdjeibung berroifdit unb baburdi bic beutfdje 9fte=

gierung gejroungen fiat, ihx unter bem ©efiditspunft ber SBieberbcr*

gettung auf biefem Sege §u folgen (bgl. bie 9lbänberung ber beutfdien

^rifenorbnung burd) bie S^erorbnung borrt 18. 2Ipril 1915, Sfteidjä«

gcfe|blatt @. 227), fo !ann biefe preisgäbe tlarer unb in ber Statur ber

Sadie begrünbeter 9ieditsfä|c für bie Auslegung bes § 89 ntcfjt ma^=
gebeub fein. Sfmmetfjtn beftebt aucrj nacrj ber jetzigen Raffung ber

Siffer 33 ber beutfdien ^rifenorbnung ein roefcntlidier Uutcrfdiicb

3 reifdien abfotuter unb retatiber Stonterbanbe.

9tu3 bem ©efagten folgt, bafj Lieferungen an bas neutrale 3ht§*

lanb nur au§nar)m3röeife unter § 89 fallen tonnen; bann nämlidi, roenn

ber Käufer, ber fid) in bem ©ebiet be§ neutraten Staates* aufbeut,

bcn Slnfauf im Auftrag be% feinblidjen Staates bornimmt,
bie Lieferung an itm mithin mittelbar Siefcrung an ben feinbtidicn

Staat felbft tft.

$di weife ausbrüdlidi barauf bin, bafj biefe 2luffaffung audi bon

bem berliner £bertribunat 1871 bertreten roorben tft. SSenn es bie

(5iu§ablungen hei bem Sonboner 33anßjau3 Morgan & do. aU Sanbe§=

berrat betradjtet tjat, fo rourbc bas bamit begrünbet, bar,, tote beß Kammer*
gcridjt als erfte ^nftang feftgefteltt rjatte, biefeS Hanfbaus „nur ber

Vermittler, Stgent, SBeoollmäditigte, £ommiffionär ber franjöfifdien

^Regierung" roar, bie ©ingabtung an jenes S3anft)au3 mitbin ai§ Gin=

jaljlung bei ber frangöfifdien Regierung betrad)tet loerbert mitfite.

Wlan madie fidi einmal bie unabroeislid)en Folgerungen aus ber

entgegeitgefe|ten 2hiffaffung flar. Sie allgemein beraunt, l)at ber
s
Jteid)sfanzter bon feinem SRcdrt, Befreiungen bon bett ertaffenen 2lus*

fut)rbcrbotcu zu erlaffen, in ausgebefmteftem Umfange Qkbraud) ge=

madjt; audi in foldien fallen, in benen, um midi borfiditig auszubrühen,

bie ÜDcöglidifeit burdiaus nidjt ausgefdiloffen roar, bafj bie nad) bem
neutralen 5luslanb ausgeführten SBaren bon biefem aus in bas feinö*

lidic Stuslanb unb enblidi in bie ^crfügungsgcroalt ber fcinblidien 3Kaä)i

gelangten. Sa ber sJfeidisfangler zweifellos nid)t bereditigt ift, bon

ber 2tnroenbung ben § 89 -m bispeufieren, würbe in einem foldien £yall

ber ausfül)renbe öänbler troft ber erteilten (Erlaubnis Wegen Sanbes*

berrat als £äter, unb ber ^cidisfangler, ber it)m bie 9lusfuf)rerfaubnis

erteilt fiat, Wegen S3eil)ilfe zum Sanbesberrat beftraft Werben muffen.

Sebnt man biefe Folgerung ab, trotj bes uufer Strafbcrfabren 6et)en>

fdienben Scgatitätsprinzips, fo ift bamit zugegeben, baf; ber Ausgangs-
punft falfdi ift; bie 9lusfut)r nad) bem neutralen 2tustanb ift eben nid)t

fd)on besljalb lanbesberrätcrifd)e S3egünftiguttg, roeil, lüte ber 2lu^=

füb,renbe roeiß, bie SBeiterüefcrung an einen feinblidjen Staat ntrin

ausgefdiloffen, oielleid)t fogar roalirfdicintidi ift.
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IV. 3" bemfelbcn Grgebni§ gelangt man aber auch butdj eine

anbete ßittoägung, bie tdj au biefet Steife nur !urj berühren roitl. Senn
bei in Teutfcblanb roeitenbe beutfebe ©taat§anger)otige 91. bem in bet

©djtoeiä [*<$ aufhaltenben nichtbeutfehen 58. bas SBettfteug liefert, mit

bem 58. ben ©. ermorbet: So ift 91. jiDeifelloä ©ehtlfe be3 33., nid)t

aber [elbfl Sätet be§ begangenen SKotbeS. Hub »neun bet beutfetje

jpänblcr 91. bem in ber Sd)roei§ bomigilierteu Sdimei^er SBütget 58.

©egenftänbe ber relatiben föonterbanbe liefert, bie btefet, lote 91. roeifc,

an granfreid) toeitetüefett, fo ift gang cbenfo 91. Oklnlfe bei ber tum 58.

begangenen Jpanblung, nid)t aber felbft Sätet. $)a nun 58. als im 9tus*

taub roeileuber 91uslänbcr, einen SanbeSbettat überhaupt nid)t 6e=

gangen bat, fo fann aud) 91. nicht a\§ Gehilfe an einem (gar uidit bor«

licgeuben) 8anbe§bettat beftraft toetben. 2)iefe %xaqe ift in ber Literatur

fo gut tote gar ntdjt behanbett; bic afgeffotifdje Sßatur ber Teilnahme

iäfjt aber nad) meiner 91uffaffung eine anbete Schlufjfolgcrung gar nid)t

ju. S)enn bafj in bem 58egriff beS 58orfdjublcifteus bie Uuterfcheibung

jjtenfdjen Tätcrbanblung unb Teitnchmerhanbluug aufgegeben fei,

roirb man ntdjt behaupten motten; eine folche Behauptung mürbe aud)

§u ber fonftanten 5Jted)tfprechung be£ Reichsgerichts bezüglich bes § 180

(.fuppelet) in einen unlöslichen 5Biberfpruch geraten.

V. Qdi gelange bal)cr gu folgenben (Stgebniffen:

1. 2>te 9tu3fuf)t bon SBatcn unter SBetle^ung eines 91usfubrbcrbotey

ift nad) § 134 58ereiusgotlgefeh ober unter ben beraunten ^orausjefcungen

nad) § 6 ber 58e!anutmad)ung bom 30. «September 1914 ftrafbar.

2. Tic 9lu5ful)r Oon Sßaten nach bem neutralen 9tu§Ianb, fei

cS mit, fei e§ ol)ne SBetle&ung eines 9lnsfuhrocrbots, mag e§ fidi um
Wcgeuftänbe ber abfoluten, mag c£ fich um foldie ber relatiben Sonter*

banbc fjanbetu, ift nur bann nad} § 89 ftrafbar, toenu fie mittelbare

Lieferung an ben feinbtid)en (Staat ift.

3. T)ie 91u§fub,r bon SBatcn nad) bem fein blichen 2lu3lanb ift,

roenn e§ fid) um ©egenftänbe ber abfoluten «outerbaubc haubett, ftetl,

menn es fid) um ©egenfiänbe ber relatiben Sonterbanbe haubelt, nur

bann nad) § 89 ftrafbar, »neun fie unmittelbar ober mittelbar für ben

fcinblidien Staat beftimmt ift.

$d) gtoeifle feinen 9Iugeublid batan, bafs mäbrcub bes tfrieges

bie gnteteffen beS beutfeheu 9IuJ3enf)anbcl3, unb mögen fie noch fo

febtoertoiegenb fein, f)tnter ben gnteteffeti ber beutfehen Kriegführung

gurüdtreten muffen. 9Iber barum rjanbett es fich hier nicht. Ter SÖunbeS-

rat fann jeben Sag, menn et milt, feine 91usfubrt>erbotc auf alle ©egen-

ftänbe ausbehnen, bereu 91u3fuf)r ihm mit ben gnteteffen bes Teutfchcu

SRetdjeS im Siberfpruch ,m flehen fcheint, unb bie Übertretung eines

^lusfuhroerbotes mit febtoerer 3ud)tbausftrafe belegen. Tann toeiß

ber beutfdic 91u£ful)rl)anbcl, mas er ,nt tun unb toaä er \u unterlaffen

t)at. §cute roeifj er eS uidit. <ir erfährt eS auch uirgenbs. Ocidu bei

ben üanbclöfammern; benn bie loiffcu es felbft ttidu. 91bcr auch uidit

bei ben 5Reid)sftel(cn; benn bie lehnen, toie mir befauut ift, bie 5Beant-
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tüottmtg foirber anfragen ab unb berroeifen auf bas eigene Urteil bei

Kaufmannes ober auf bie 2tnftf)auung bei ftrafberfotgenben Söerjörbe,

ber nidn Vorgegriffen roerben tonne. Gine ^bftabä, öte ben beutfdjen

Slußentjanbel in autoritatiber SSeife §u beraten imftanbe märe, gibt es

nicbt. Sßon bent 9teid)sgeridtf tonnen mir ermatten, bafs in beut biet«

berfdjümgenen ©eme&e bei rjeutigen Sßirtfdiaftstebens bas 2ßefent=

lidie bort betn llnroefentticben fonbern unb Seit* ober 3roifcbenrbirlungen

nid)t über ben Gnberfotg [teilen roirb. 9Iber bis bai jReidisgericln ge=

fbrod)cn bat, roerben SDconate bergef)en. Unb ingtuifdien fann burd)

eine am 33udiftaben baftenbc Strafbcrfolgung unferent beutfdien SBitt*

fcrjaftsleben ein nidn roieber gut§umad)enber Scbaben gugefügt roerben,

an bem unjre Kriegsgegner ib,re belle Qaeube baben bürfeu. Xarum
fdnen ei mir geboten, bie 9üifmerffamteit ber juriftifdien gadjrreife

auf bas bier bebanbette Jbema fdion beute gu lenten.

II. $ic 2traf6nrfeit ber Skrbreitujia, falfdjer (^erüdjte.

Son Dr. 9£Ifreb Simon, 9leä)t3anroaIi beim SSßmmergeticrjt.

$or nicbt aii.ni langer 3eit würbe bie berliner 93eoö(feruug in

nidn geringe Aufregung berjejjt; es hanbelte fidi um ben großen ent=

fcbeibenben Sieg ber beutfdien unb öfterreidiifdieu Irupoen in SBefi

galigieu, aber am 3. SJcai oornüttags tonnte man bofitib nidns.

(5s entftanben bie roilbeften ©erücrjte.' Xie Wiittagsjeitungen braditen

bie amtliche Wadnidu, baß ein großer Sieg bom füböfttiriieu Kriegs*

f
dmublat? berietet fei. 9cäbercs fei noeb nidn betaunt. (Einige Stnnben

fbätcr braebten bie SföenbLeitungen ben amtlidien !öexid)t. £as *|Bubti=

tum, bas bie folgen bei 2ieges natürtid) nidn überfeben tonnte, roar

fiditlidi enttanfeht, als ber SBeridjt nur bbn 5000 (befangenen unb nidn

bon ben ermatteten 60* ober 120 000 Gefangenen fbrad). $n ben

naebften lagen erfubr man Genaueres, aud) bie ©efangenengiffet,

nacb ber nun einmal ber größte Seil bes ^ublitums bie Gköfje eines

Sieges betedjnet, bermerjrie fiel) ntiehenbs, blieb inbeffen junädjft

nod) in befebeibenen ©rengen. Tem nun einmal borbanbenen (senfa=

tionsbebürfnis genügten tiefe •Kadrricbteu nicbt, bas berliner ^ubtifum

mar erft aufrieben, als an Sd)aufeuftcm unb dauern banbfcbriftlicbe

.Qettel angeflogen mürben, auf beneu gu lefen ftanb, bat] nach -ftadjricijt

bes SB. £. 83. bie 53eute bes Sieges im Süboften folgenbe geroefen

fei: 160 000 ©efangene, 25 000 «ßferbe, 431 Kanonen, 485 äßaföinen-

gemeine, 141 automobile, 37 *ßanserautomo6ite, 28 9(eropiane unb

bier ßagarettpge ufro. SBorjet biefe Üßadjridjt flammt, -ift nicbt er-

mittelt, e§ entftanben aueb bierüber bie toltften GSerücbte.

©§ emitelu nun bie 9tedytsfrage : Siub Verbreiter fokber un*

mal)ren ©erücrjte ftrafrednlid) ju faffen?
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ßeiber mufj man gerobe in einem [oleben %aUe auf eine ange=

nteffene Söeftrafung berichten, »neun nicht tum ber SOHHtärbe^örbe

SSorforge getroffen ift. früher tarn ei nicht feiten bor, bafj ,uim 3wed
boti Söörfenmanöbera fatfdje Sföadjridjten berbreitet, wahre SKadjridjten

gurüdgeljalteu Wutben. SButbe hoch fogar einem ber bebeutenbfien

unb augefebeufteu SBanfljäufer folgenbei äRanöber nadjgefagt: Ter
0"he[ biefei $aufei erhielt dorn Sluigang ber Schlacht hei Sßaterloo

burch befonbere reitenbe Söoten [chueilere Nachricht dB anbere S8e=

wobner berfelbett Stabt. Gür berbreitete bai ©erttdjt, SKaboleon hahe

einen großen Sieg babongetragen, unb Wer Staatibabiere her &er=
bünbeten befafj, hatte nicht* Eiligerei

(

ut tun, aÜ biefe ju jebent an

nehmharen greife §u berfaufen. 5)er CHjef ienei großen &aufei fair'te

englifdje, ruffiftfie, bjterreichifebe, preufüfehe unb anbere beutfehe Staati*

[djulbberfc^reibungen hireft nah burch feine Agenten ,ui ben niebrigften

Reifen ein, nach einigen Stauben traf bie cidjtige Nachricht bom Siege

ber SSerbünbeten ein, unb ber [ebon oorber recht begüterte (ihef bei

^anbeliljaufei mar mit einem Schlage einer ber reich[teu äßenfdjen ber

Sßelt geworben. Tiefe Wcfchichte fauu f i et 1 aui ben oerfchiebenfteu

©rfinben gar nicht fo abgefbielt hahen, fchon beiljalb nicht, meit bie

abgefdjtoffenen ©efdiäfte [ich febwenich in ben paar Stunben abge*

fpielt hahen bürften. Staatibabiere [inb feine SBare, bie über ben

l'abentifcb ge^anbett loirb, rueimehr mirb ber an [ich fornttofe 9Ser=

tragifdjlufj bon jebem ttontrafjenteu notiert, barauf fcbrifüich beftätigt

unb erfl einige Jage [bäter merben bie Wertpapiere geliefert, bie SBe=

träge gebucht ober gezahlt.

SJcatürtid] märe ei auch mit bem böfeften Willen bem Ifhef bei

^anbeli^aufei nicht möglich geWefen, bie Nachricht bii jur bölligen

SlbWicflung ber ©efdjäfte .surücfuibalten, unb gang lieber märe bai

ipaui, Wenn ihm biei gelungen märe, heute fein angefel)enei §aui.

Wirb aber unterftellt, bau taio befagte ÜBörfenmanöber iich toie

oorfteheub gefchilbert abgefbielt hätte, fo könnte ei feinem ;}mciKi

unterliegen, baf? ber Oshei be§ 6etreffenben ^aufei iich einer ftrafbaren

vmubluug fchuibig gemacht hätte, bie nach bem gegenwärtig gelteubeu

Strafgefe| gemäfj § 263 St@S8. ali betrug mit ©efängnü unb t^eib

[träfe hebroht ift, beim hier mürbe in ber Slbfidjt, iich (ober einemTritteu)

einen redjtiwibrigen Sßermögenibortetl \u berfdjaffen, burch SBor=

[piegeluug falfdjet Tatfachen (ober Verheimlichung loahrer Satfadjen)

ein 3nlum erregt unb baburch bai Vermögen einei anbereu heichäbigt.

gn bem angeführten gälte läge bie SBertnögenibefdbäbigung ber

anbern unb ber naiiinich heahfichtigte redjtiwibrige ©ermögeniborteil

barin, bau bie burch ben Sieg ber SSerbünbeten mertooü geworbenen

Anleihen ber [iegreieheu Staaten infolge ber berübten läuiehung oiel

m hillig berfauft unb getauft mürben: babei ift ci gleichgültig, oh ber

©efdjäbigte üherhamu getäufch; ift, unb noch gleichgültiger, Wer ihn

getäukht hat, ei genügt §um jatbeftanb bei S3etrugei bie gemiunfüch

tige ^Ihficht, bie Serntögenifdjäbigung unb bie Jäufdwng, melch [entere

gWar bon bem geminufüchtigen SBermögenifdjäbtger ausgehen, aber
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feineäfoegs notroenbig gegen ben ©cfdiäbigten gerietet fein mu|, roie

ja 3. 33. ein betrug audi baburdi berübt merben fann, baft ein bbtlig

Unbeteiligter, 5. 95. ein 9tiditer ober ein 9cotar, getäufdit roirb.

^rgenbroeldie geroinnfüdjtige 21bfidit wirb ben Verbreitern jener

gefäifdjten 3S. %. SB.^adjridTt fdjroerlicb. nad)§uroeifen fein.

(53 formte fragtief) crjdicinen, ob nidit eine Itrhmbenfälfdnmg

borliegt, roeit \a bie XTnterfdirift unter ber Xepefdje gefälfdit ift.

hierbei fommt es auf ben beabfiditigten Vermögensborteil nidjt

an, roenigfiens nidjt für bas Vergeben ber einfachen Urfunbenfälfdiung,

bas lebiglidi burd) ben beabfiditigten Vermögen»borteü §um Ver=

bredjen ber [crjroeren llrfunbenfaifelutug roirb, aber es* ift nicr)t fjfäl*

iebung jeber Urrunbe unter Strafe gefegt, fonbern nur ^rälfdiung öffent*

lieber Urfunben ober fotd)er ^pribaturfunben, bie mm üftadiroeis bon

9icd)ten ober Sieditsberbättniffen bon 23ebeutung finb.

5)af3 bie SBolfffdjen Xcpefdien nidit unter letztere Kategorie falten,

bebarf leiner 5lu3füf)rung, fraglidi lönnte fjödiften* erfdicinen, ob fie

nidit als öffentliche Urfunben in Söetracfjt fommen.

(£3 faun roolil als? fidjer angenommen locrben, baß bie Verbrettung

ber 9cadirid)t nidit auf tclegraoliifdicm 3Sege, fonbern auf tcteblio*

nifdiem SSegc ober fonft münblicf) erfolgte. SBätirenb in ber befannten

Penarentfdieibung bom 6. 9Xcär§ 1883 (9i@e. i. Str. 33b. 8 2.92)
bie Stbfenbung gefälfditer Seiegramme als Urfunbenfätfdrung erflärt

ift, trifft bies auf bie borliegenbe 9cadirielit offenbar nidit 31t, roeit eine

Xebefd)c nidit abgefanbt ift. Xie bon beut einzelnen £abenbefi£er

ausgebängten 8ettel fommen als Urrunbenfälfcrjungen nidit in 33e=

trad)t, ha fie roeber öffentliche, b. b. anttlidic Urfunben barfteüen, nod)

über irgcnbtuelcrje recfjtlidien 93e§iel)ungen beroeisfräftige 9tu<3fuuft

geben unb aufterbem fj ö diftru alirf ciieinticf) gutgläubig bergeftetlt finb.

SKit ber Urfunbenfälfdiung ift es alfo audi nicht*.

§ 9 lit. a bes breufcifdicn ©efeges bom 4. ^uni 1851, roelcheg

nadi Wrtifet 68 ber beutfdien s
Jceidisberfaffung ben Striegeguftanb im

gefamten SReidisgcbiet, forocit bcrfelbe bom Haifer ertlärt ift (unb boS

ift §ur 3£it für gang Seutfdilanb außer Vabcrn ber 3faH) regelt, fdireibt

bor: 93Jcr in einem in Velagerungyjuftanb erflärten Drte ober liftrifte

in SBegiehung auf bie 3ahl, bie ä>carfdirichtung ober angeblichen riege

ber geinbe ober 9tufrüf)rcr roiffcnttidi falfdie ©erüditc ausstreut ober

oerbreitet, rocldie geeignet finb, bie 3ibil= ober 9)cilitärbet)örben hin=

iiditlidi iljrer SDcafjregeln irrezuführen, foll, roenn bie beftebenben ©e*

(e|e feine t)öt)cren £;-reitieitsftrafen beftimmen, mit ©efänguis bis> gu

einem ^ai)tc beftraft roerben. £iefe faft in Vcrgeffentieit geratene

<3trafbeftimmung trifft auf ben bortiegenben %ati gleidifalB nidit m.
<Sie bebrotjt nidit bie Stusftreuung falfdier Okrücbte fcblcditrocg, fom
bem bie ©erüdite muffen 1. §uungunfteu unferer Staatsgcroalt lauten,

2. §ur Irreführung ber 93el}örben geeignet fein. Heine biejet beiben

Vorausfetmngen trifft m. Stuct) bie bor etroa einem halben ^abr ber=

breiteten ©erüriite über ©efäbrbung ©cölefienä buref) bie SRujfen toürben
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iiidit unter tiefen Sßaragrajrijen fallen, bo [ie febmeriieb geeignet toaren,

unfere 95er)örben 311 ungeeigneten äftaßregelu %\x beraajlaffen.

9hm fönnte man bieileid)t geneigt [ein, an toolmfdje SBergeljen

ober an 95eletbigung §u benfen.

%id) biefe SBeftimtnungen treffen nidn ju. Sßer fällte wob/t be=

teibigi [ein? 3)a3
S
-Jl\ £. 35.? Monftruieren iief;e fidi eine fotdie $8e=

leibigung: 3Kan nutzte bagu aber tum gang faifchen 5Borau§fe$ungeti

ausgeben. Tic 95eteibigung tonnte baran liegen, ba$ man üjm ju=

traut, ein fo unfinnigei ©erüdji -ju verbreiten, toie etwa, baß ßajarett»

jttge, bie natürlich unter bem Schuft be§ bieten Mreu^eö ber ©enfet

fämbentton bom 18. 9utguft 1864 ftehen, üou uuferen Gruppen er -

beutet »erben. SlBer bic§ wäre wobl ettoaJ §u Weit fiergebolt, unb

Wenn biefc 9cad)rid)t fehlte, wäre ba§ Übrige immerhin nid)t fo un=

finnig, baß e§ nicht aud) üom 30. %. 23. hätte berbreitet Werben fbauen.

Meiuesfalli? war bie üftachricht fo abfurb, baß, luer [ie las, ben Unter*

jeidjner für einen ßtigner baden mußte. Hub toer jollte fouft beleibigt

fein? llnfcre unb unferer SSerbünbeten tapfere Gruppen, benen §elben=

taten angebietet finb, bie fie in jenem 5Iugenblid offenbar nod) nidn

botlbradn babcu, bie aber feme3wegö eine Söefdnmpfung für [ie bar*

[teilen? ©eroifj nid)t. $ie befiegten geinbe erfi recht nidn, gang ab*

gefeljen babon, baß ba£> S5ebttrfni3 irjnen Wccht^fchutj §u gewähren

gegen Behauptungen, bie Staat unridjtig, aber nicht eutehrenb finb,

roof)l nur ftfjwacf) entwidclt fein bürfte.

2lucf) eine 95eleibigung bes getäufdjten SßubttfumS fommt nid)t

in ^rage, ba ja bie 3£adjri(f)t nid)t fo roiberfinnig war, bafj ber bloße

öcbanle, man !önntc fie glauben, febou eine 95eletbigung barftellt.

(fö ift immer babon auszugeben, baß ba§ borftebenbe Ooerücbt faljdi ift,

aber immerhin borh r)ätte richtig [ein tonnen.

9tud) bie politifdien S3erger)en ober Verbrechen motten nidn redu

paffen. Q§> Üjanbelt fid) Weber um eine bodiberräterifche ^ublifation

nod) um Sßerrat bou @taatäger)eintni[[en, aud) eine Sfnftiftung
(
mm

Auflauf, an bie man bietteidjt beulen fönnte, ift bont Verbreiter be§

faifebeu (Gerüchts jebwertieb beabfiebtigt, obgleich au ben ©teilen, wo
bie üftacbridn angefdjlagen war, fid] eine größere SKenge bon äßenfdjen

augufamnieln pflegte, bon benen einer über Den Mopf be§ anberen

tunweg bie JKacfcjridjt tefeu wollte.

Tie^lbjidit mag bielmefjt nur barin beftaubeu haben, entweber bie

äftenfdjen gU büpieren unb fidi baran gu freuen, roie ein 9£arr oieie

mad)t, ober aber c$ r)at jemanb gang gutgläubig eine üßadjridjt, bie

ibm al§ 305. £. 95.*9'J:aä)ridjt zugegangen war unb an bereu >Kiduigfeit

er nicht zweifelte, freilich ohne hinreichenb [orgfältige Nachprüfung,

tnsbefoubere or)ne Sßadjfrage beim SB. £. 95., weitergegeben. 8ejj}tere3

würbe aüerbingg borau§[e^en, baß ber Jäter [elbft mtjjrifijiert ift, beim

ein äJtißberjtänbni§ fommt nicht in cju\c\c, ha bat SB. £. SS. eine abip

üd)e Dtadiricht nie oeröffentlicht hat unb eine ähnliche Veröffentlichung

bou anberer Seite, bie etwa mit bem SB. £. 95. oerwechfelt werben

lonnte, nicht in gragc fam. SBet feibft getänfeht bie sJcachricht toeiter-
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gab, bürfte al§ Sätet einer jtrafbaren §anblung faum in 23etrad)t

fommen. Tic Warte SB. 2. 33. berbürgt bie 3Bar)rrjeit ber Dcadmdit,

unb ba[3 bic SOiarle gefälfclit ift, roar roeber ber 9Jcarfe nodi ber sJcadi=

riebt ofme roeitere3 angnferjen. ^reilid) mußte es [tuijig machen, roenn

einige (Stunben nad) bem Stuftreten be£ @erüd)t§ gedungen erjehienen,

bie nid)tö baüon brachten, roenn bie überall auSgefdjlagenen ^la&,

licliten bcö 3£. %. 23. niditö baöon braäjten, aber bo roar e§ ja eben

jclion §u ffcät, baZ ©crürht mar bereite verbreitet unb formte nidit mehr

angehalten, fonbern nur nodi bemeutiert roerben.

(Sollte fid) ein foldier %al\ roieberholen, fo roürbe freilich jemanb,

ber eine 9iad)ridn, bic il)in al§ 2B. %. 33.=9tad)rid)t gugebt, roeiter=

gibt, ohne bic Veröffentlichung bes 2S. 2. 93. abzuwarten, bic ja nur

bödiftens roenige ©tunben ausbleiben fann, ober ohne minbeftenij

ben gernbruderftreifen in einer 8eitung§rebaftion ober fonft irgenbroo

gefeiert §u haben, faum nodi als gutgläubig angefef)en roerben tonnen.

& roirb "hierbei auf bie größere ober geringere ©laubrjafttgfeit ber

Dcadmdjt faum anfommen, man ift buref] bie einmalige fyalichmeibung

geroarnt unb roirb fiel] bitten muffen, fid) burd) weitere galfcrjmeibungeu

täufchen gu (äffen; Slnbcrnfatls fann bem Verbreiter einer 9cadrridn,

fefbft rocuu er bereu unrichtigfeit nidjt fannte, ber SSorrourf nicht er»

fbart roerben, etwas als wahr Weitergegeben gu haben, ohne $u roiffen,

ob e§ aud) roorjr ift. Sßer eine Satfachc befclirpört, ohne %vl loijfcn, ob fie

viduig ober falfcr) ift, leiftet ebenfo gut einen borfätjlidjen Sfteineib, als

roenn er ihre Unwahrheit fennt. GÜ3 fei bier an bas dmraftertftifdie %t>

fbrädi groifdjen %cai)t unb ^tcplüftoobelci? über Jperrn echmcrbtleins

2ob erinnert:

33e$eugt nur ofme oiel
(

m toiffen

!

-Tu bift unb blcibft ein Sügner, ein ©opfjifie.

SBer ein ©erücrjt, mit beffen Unricfitigfeit er Wenigflene als ©täglich-

feit redmen muß, ungeprüft rocitergibt, roirb ebenfo an;wfer)en fein,

a'B roenn if)m feine Unricbtigfeit befannt wäre. Qfr e* ai1° beleibigenb

ober bringt es ir)m ober dritten Vorteil auf Soften anberer, fo roirb

er unbcbenflidi Wegen SSeleibigung ober ^Betruges" jju beftrafen fein,

unb gwar in erfterem gälte je nad) Sage ber (Sache audi or)ne ©traf*

antrag, unb roegen ücrlcumberifcher 33eleibigung, nicht nur roegen

übler SKadjrebe.

gn bem %aU, bon bem unfere 23etradüungen auegingen, ber 9tu=

fang 9Jcai erfolgten 93celbung falfdier 3a^ ert u& er einen Erfolg, ber

baburch roeber größer noch Heiner roirb, fommt natüriid) Weber Söetrug

noch Söeleibigung, roeber polittfdje Verfeblungen nodi Verftofj gegen

tm$ ©efe^ üon 1851 in 33etrad]t, fonbern lebiglid) jener uuglüdjclige

31uel)ilf§paragrapl), bei bem aile§ untergebracht roerben muß, roas"

ftrafrcd)tlid) nidrt anberroeitig unterzubringen ift, ber grobe Unfugs
paragrabt).

©rober Unfug fann befauntlid) burdi bie treffe berübt roerben,

er liegt in erfter Sinic oor, roenn bie Sföufje ber 51llgcmeinl)eit geftiüt

roirb, bod) roirb e§ aud) liierauf fo genau nidit anfommen. 6ine Tefi



Simon, Tic ©trctfBatfeit bet öerbteitung foljdjer (SJetudjte. 797

nition be§ groben UnfugS gibl eä befanntlicr) uidit, unb e§ ftet)eri Weber

tr)eoretifcr)e Vebenfen entgegen noch würbe e§ über lereitl getroffene

praftifdt)c ©ntfdjeibungen Ijinauägefien, Wenn bie Verbreiter unb %uz-

ftreuer berartiger Wtfber SKadjrictjten unb ©erüdjte au* § 360 3- H
@t©$8. beftraft Würben.

Ter (Strafrahmen ifi jwar ,^ic nu icti eng, aber eine ©elbftrafe oon

oielieidn 100 W. für [eben 2t!i ber Verbreitung unb eine Ipaftftrafe

bon etwa bier SBodjen für iebel aufbringen eine§ ©erüd)tä ober einer

Variante bürfte boef) genügen, um bei Verbreitung [oteber Jartaren

uadnidnen in B 1^1111^ me^ Vorfiäji anzuempfehlen.

Söelanntlid) fann grober Unfug andi fatjrläffig berübl Werben,

[o ban mau in benjenigen gälten, Wo mau bireften 2>oht§ uidit nadV

Weifen, eoentuell uidit feftfteHen mag, leine Vebenfen ;,u bauen

brau du.

S>ag Ergebnis mag uidit jonberlkli befriebigenb fein.

Sabreub bes Sßelagerung§§uftanbe3 tonnte ein befriebigenberer

3uftanb baburdj herbeigeführt Werben, baf; bie militari) dien VeferjB*

baber im ^tereffe ber öffentlichen 2idierl)cit einfdjlägige Verbote er*

[äffen, wie bieg ber £)bcrbefei)lel)aber in ben Sparten getan t)at.

SSo bie* gefdjeljen ift ober noer) gefdiiebt, mürbe nadi § 9 lit. b

oev preufjifdjen ©efejjeS bont 4. guni 1851 ©elbftrafe unjutäffig, ba=

gegen ©efcmgnüSftrafe bis
1

§u einem ^ahr ;,u erfennen [ein, and) fäme

hierfür bie 3uftänbigfeii ber ®rieg3gericr)te in S8etracf)t, umiireub anbern-

fatio- bie ©djöffengerictjte allein guftänbig Wären, ba ber Staatsanwalt*

fdjaft uidit zugetraut Werben fann, abfidjtlicb, au§ einem falfdjen $ßara=

graubeu Auflage $u ergeben, nur um bie 3uftänbigleit eine* ©eridjtä

liölierer Drbnung lierbei,mfüliren.
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